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Q3otU)ort 5ur jn^citen "^luflage*

S)ie öorliegenbe Sd^rift ift eine ®elegen^eit§arbett. ®ie er*

fc|ien 1889 perft al§ SIrttfelferie in her „3ieuen Bett" unb

bann al§ Separatabbrnd jur Sa^r^unbertfeier be§ SSeginnS ber

großen 9?eöoIutton, unter bem 2:itel: ®te tlaffengegenfä^e Don

1789. 2)tefer 3:itel toar für bie bamalige ©elegen^eit gewählt,

er pa^t aber nic^t o^ne jie, ha bie tlaffengegenfä^e , bie ^ier

k^anbelt tcerben, tatjäct)Iic^ nic^t bie be§ 3a^re§ 1789 attetn

finb, fonbern bie beö ganzen 3eitalter§ ber 9ieöolution. S)ein

entfpred^enb fjabt iäj beu 2:itel für bie neue 2lu§gabe geänbert,

o^ne \thoä) an bem ^n^alt irgenb eine Umgeftaltnng üorpne^men.

2)er 3wecf, bem ha§^ ©d^riftd^en bor gtoei Sn^rge^nten bienen

follte, ift leiber aurf) ^eute norfi nid^t gegeuftanb§Io§ geworben:

e§ war ber, einer flad)en 2Iuffaffung ber materialiftifrfien @efd^id^t§=

auffaffung, einem 2>ulgärmar£i§mu§ cntgegenjuwirfen, ber bamals

graffierte.

81I§ 1883 bie „9?euc 3eit'' gegrünbet würbe, mar bie materin*

liftifc^e @efdötc^t§auffoffung, \a ber aJlarji§mu§ überhaupt, tro^

be§ tommuniftifc^en 2JJanifeft§ unb be§ @ngel§fd^en 2lnti=S)ü^ring

felbft in fosialiftifc^en Greifen nod^ wenig btü<i}kt unb noc^ weniger

begriffen. S)a§ bewies beutlid^ bie wiffenfd^aftlic^e D^eüue ber

bentf(^en ©osialbemofratie üon 1877, in ber nid^t bie leifefte

3l^nung baöon gu üerfpüren war, ha^ e§ fo etwa§ wie eine

materialiftifd^e @ef(^ic^t§auffaffung gäbe. 1889 finben wir ha-

gegen biefe Stnffaffung nic^t blofe in ber beutfc^en, fonbern in

ber gefamten internationalen ©oäialbemofratie §um 2)urd^brud^

gelangt. Ratten (5ngel§ unb feine beutjd^en ^^reunbe im „®0äial=

bemofrat" unb ber „Plenen 3eit" bal^in gewtrft, fo nicf)t mtnber

(Sue§be unb ßafargue in ben romanifcfien , 2(£eIrob unb

^pied^anoff in ben flawifd^en Säubern.



SIber bie Sefeönmg be§ Dlad^lDUi^fe» ber 5i?artcitntelligen3

3um 9)kr£i^mu§ lüar eine 3u unöerniittelte unb rafcf)e geioefen, al§

bafe fie bei ber 33?a[[e ber neuen 2lbepten au§ üötligem Segreifen

biej'er Seigre entfpringen tonnte. 2Ber ben 3}iarji§mu§ n)iffcn=

fd^aftlii^ üollftänbig erfaffen, »er auf bem Soben ber Stnerfennung

bc§ ^Ia[fenfampfe§ nid^t blofe fämpfen, fonbern aucf) ju lüiffen*

fc^aftlicf)er ©elbftänbigfeit gelangen mill, ber mufe mit ber über=

lieferten miffenfd^aftlicfien 2)enfroeife öbllig gebrod^en l^aben unb

mufe mit ben Derfc^iebenften ©ebieten be§ 2Biffen§ genügenb ber=

traut fein, um ber ^rücfen ber bürgerlichen Sßiffenfc^aft entraten

gu fönnen. 2Ber ni^t fo toeit ift, toirb, ttienn er auf maryiftifd^er

©runblage »iffenfc^aftlic^ arbeiten ttjitt, nur su Ieid)t gu einem

SSuIgärmarji§mu§ gelangen, ber an§rei(f)en mag, »o er fic§ be*

gnügt, su popularifteren, ma§ DJkrj unb (Sngel§ gefunben, ber

üerl'agt, menn er bie befahrenen (Seleife öerlaffen Witt.

Siefem 1889 graffterenben 2SuIgärmarEi§mu§ entgcgenäu=

mirfen, ber ben ©c^Iüffel gu aller 2Kei§^eit gu befifeen glaubte,

toenn er mufete, bafe bie gefeüfd^aftli^e ©ntroicflung ein 5]ßrobuEt

ber ^laffentämpfe tft, unb ha^ bie fosialiftifc^e ©efettfd^aft auS

bem ^laffenfampf gmifc^en Sourgecifie unb ^Proletariat ^erDor=

gelten mirb — ber (Sefal^r entgegenjutoirfen, bafe ber 2)iarEi§-

mu§ SU einer bloßen g^ormel unb (S(i)ablone l^erabgebrüdEt merbc,

ba^ mar bie Slufgabe, ber neben anberen Strbetten aud^ bie öor«

liegcnbe btenen follte. @ie wollte bie g^ülle oon ©inftd^t geigen,

bie au§ ber Stnmenbung be§ ^^JringipS bes £Iaffenfampfe§ in ber

®t\d)id)k 3U gewinnen tft, aber aud^ bie tJüEe oon 5JJrobIemen,

bie barau§ l^croorge^en. Sie mottte haM ni^t blo^ ber 2}er=

fiacE)ung ber 2;^eorie, fonbern anc^ ber ber ^j^rajiS be§ ^laffen^

!ampfe§ entgegenmirfen, inbem fie geigte, ha^ bie fogialifttfc^e

Jßolitit ficf) nid^t bamit begnügen barf, ben Älaffengegenfa^

gmifd^en Kapital unb SIrbeit im allgemeinen gu fonftatieren, ba^

fie ben gangen fogialen Drgani§mu§ in aßen feinen S)etait§

burd^forfc^en mufe, ba unter biefem großen ©egenfafe nod^ gat)l=



lofe anbere in ber (Sefellfd^aft beftel^en, öon geringerer Sebeu*

tung, bie aber nid^t überfefien merben bürfen unb beren SSer«

ftänbniS unb 2tu§nü^ung bie proletarifd^e '^olhxt bebeutenb ers

letddtern unb Diel frurf)t6arer machen fann.

®aB bie§ meine 2(bftdf|ten gegenüber bem SSuIgärmarEiSmuS

waren, beutete id^ in ber (Einleitung an. ©d^ärfer gegen ben

Sßulgärmarjigmu§ öoräuge^en, lag bamalS noc^ fein (Srunb üor.

©erabc ju ber 3cit aber, al§ bie üorliegenbe «Schrift erfct)ien,

Bereitete fid^ fd^on bie Steöolte eine» 2;eil§ ber SSuIgärmarEiften

gegen ben 3}?arEi»mu§ Dor — bie S^ieüolte ber „jungen" in

2)eutfdf)Ianb, ber ©omela S^ienmen^uiS unb ßorneliffen in iQoIIanb,

bie e§ für nötig l^ielten, bie Seigre bom ^Inffenfampf fogar gegen

(Sngel§ felbft ju öerteibigen, ber ^laii md\t genügenb Derftan=

ben ^abe.

^aä) (SngelS' S^obe erfolgte bann eine weitere ®nth)idflung

biefer (Elemente, bie nun S^l^Q anberer S^uIgärmarEiften er=

hielten. «Sie fanben je^t, in ber 3eit ber ^tJrojperität unb ber

bel^örblid^en Sulbung, in bem 2Jlarji§mu§ felbft, wie fie i^n

Derftanben, ein §aar, unb gegen benfelben 23urgärmarj;i§mu§, ben

fie eben al§ ben magren 3)2arEi§mu§ geprebigt, loanbten fie fic^

nun, aber auc§ gegen ben 3)?arEi§mu§ überhaupt, entWeber mit

anardfiiftild^en ober mit liberalen Strgumenten. Sie fanben bie

3uftimmung fener Elemente, bie öon 8(nfang an bem 2Jiar£i§mu§

able^nenb gegenübergeftanben waren.

2(ngefidt)t§ beffen würbe e§ gur Hauptaufgabe ber 5Dlar]riften,

foweit fie nic^t burd^ bie aftueUe 5)Solitif ganj in 2{nfprud^ ge=

nommen würben, ha§>, tva§i ber 9}JarEi§mu§ bereite geleiftet, flar=

aufteilen unb su üerfec^ten. Unb ba gleichseitig bie 2Iu§be]^nung

unfercr Partei fo enorm wud^§, ha^ bie praftifd^en Slrbeiten ber

politifc^en unb gewerffc^aftlid^en Drganifation unb ^^reffe ben

gefamten 9^ad^wudE)§ an Sntelligens abforbierten, ift e§ einleudfitenb,

boB bie ^raft gur wiffenfd^aftlidtien Söeiterentwicflung be§ 3}?arEi§=

mu§ in biefer ^ßeriobe fe^r eingeengt würbe.



Bo ift aud^ meine bor stüanjig Sahiren getjeOene Sftjse ber

^laffengegenfäfee im 3ettalter ber großen JWeDoIution Iciber bi»

fieute nod^ uid^t burd^ eine anbere Strbeit überholt ober gegen-

ftanb§Io§ gemad^t morben.

©ine trefflid^e ©rgängung jeboc^ bürfte fie bemnäd^ft finben

in einem $ßud^e über bie fransöfifc^e ^iebolution, ha§ S^. ©unoto

oorbereitet unb auf hav iä) i^eute fd^on aüt jene ßefer meines

(Sc^riftd^enl l^inmeifen möd^te, bie in ben ©egenftanb tiefer ein^

anbringen fnd^en.

(Sinb aucf) balb oier aJienfd^enalter feit bem 23eginn ber großen

Dteöolution üerftoffen, fo mirft bocf) bie§ getoaltige (^-reignis bi^

in unfere S^age na^, unb e§ ift unmöglid^, hk Slaffengegenfä^e

ber ©egenmart böEig 3U begreifen, menn man nic^t ha§ ^tx-

ftänbniö jener ^ataftrop^e gewonnen ^at, in ber fie ßuerft o^ne

religiöfe SSerfleibung mit größter SBuc^t aufeinanberprallten unb

ha§> Söefen ber einseinen klaffen ber bürgerlichen ©efellfd^aft

ent^ültten. 2(ber fie entpKten auä) ha§i 2öefen biefer ©efeüfd^aft

felbft, bie auf ben ©egenfäfeen jener klaffen aufgebaut ift, auf

©egenfä^en, bie notmenbigermeife immer mieber ju ^ataftropl^en

fül^ren. g^ormen unb Umfang ber fosialen ^ataftrop^en med^feln

mit ber J^et^nif ber 2Birtfd^aft, be§ 25erfe^r§ unb ber 5ßoIitif,

bie Unüermeiblic^feit ber Sl'ataftrop^en bleibt, folange bie ®e=

fellfc^aft auf ^laffengegenfä^en beruht.

9tcujaf,r 1908.
^^ ^ant^t\).



I.

(5ö lüor am 17. Sunt 1789, ha^ \\d) bie 2)eputiertett be§

brüten ©tanbeS ber (Seneralftänbe g-rantrei^S unter bem ©rucfe

ber reöolutionären ©ärung be§ ganzen SanbeS al§ 9latiDnaI=

Derfammlung fonftituierten unb bannt jene riefen^afte fostale .tata=

[tropfe einleiteten, bie ratr bie grofee Steüolution par excellence

nennen.

2Bie lüeitge^enb aud^ bie Hoffnungen waren, bie fidö an biefen

Schritt fniipften, fie würben burc^ bie tatfäct)Iic§e ©ntluirfhmg

übertroffen. 2Bie ein ^arten^auS brac^ ha§> anfc^etnenb nod^

fefte @efüge be§ geubalftaate§ öor bem 5lnfturm ber 9}ienge 3U=

fammen, binnen wenigen 9)ionaten würben alle Steffeln gefprengt,

bie granfreic^ eingefc^nürt unb faft erfticft Ratten, ber junge 9tiefe

ber neuen S^robuftionSWeife befam Suft unb Sic^t unb alle 2)^{ttel,

firf) 3U entfalten. $Bor bem (Sutl)ufia§mu§ be§ befreiten 2>oIfe§

gerftob jeber SBiberftanb; g^ranfreid^, ba§ unter bem alten 9tegime

ber Spott (Suropa§ geworben, loiberftanb je^t fiegreic^ bem ber=

einten SInfturm ber europäif(^en Womxd^kn, bie fii^ mit ber

tonterreoolution im Innern ber Stepublif oerbunben Ratten. Salb

follte ha§ 23anner ber ^Heoolution fiegreid) ben ganjen S^ontinent

burd)äiet)en.

Stuf ber anberen ©eite freilid^ erwiefen fid) biele Erwartungen

ber 9^eüDlution§männer al§ leere 3üufioneu. %xo^ ber 5tuf=

l^ebung ber ftänbifd^en SSorrec^te wollte ha^ didä) ber ©leic^^eit

unb 2?rüberlic^feit nic^t fommen; neue ^laffengegenfä^e traten

Öerüor, bie neue joviale kämpfe unb llmwälsungen in t^rem

©c^ofee bargen. S)a§ ©tenb öerminberte ftc^ nic^t, ha§> 5|5roIetariat

wuc^§ unb ebenfo hk 9(u§beutung be§ arbeitenben $ßoIfe§. 3)er

(Staat unb bie ©efellfc^aft, bie au§ ber 9^eüoIutton erwuc^fen, ent=

fprad)en Weber bem Sbeal aJionte§guieu§ nod^ bem 3- 3- 9touffeau§.

2)ie SSerpItniffe fiatten fid) ftärfer erwiefen al§ hk Sbeen.

©in ^iftorifc^eS ®reigni§ wie bie 9teboIution bietet felbft=

bcrftänbli^ fo öiele «Seiten, bafe jebe 5|}arteiric^tung, fowo^I bie=



ienigen, bie fie ju üer^errlid^en unb gu preifen, iote btejentgcn,

btc ftc 31t fd^mäl^en, äu üerpl^nen ober gu öerbammen ha^ ^e=

bürfni§ l^aben, Momente in tfir ftnben, beren ^eröorl^ebuug ifiren

Btoecfen eiitfpric^t.

9?Dd^ öiel Iet(|ter ift bie SSerioertung ber Stebolution ju

SParteisiüerfen, luenn man fid^ auf ben niorolifterenben ©tanbpunft

fteüt. ©ine ^ataftropf)e toie bie Stebolution fteigert bie ßetben=

fd^aften ber beteiligten aufS äufeerfte: in jeber ber mitmirfenben

$|Sarteten finben mir Beifpiele ber lieknSnjürbigften unb grofe=

artigften Xugenben, eines §eroi§mu§ unb einer ©elbftlofigfeit

o^negleid^en, aber auc^ Seifpiele fnrrf)tbarer ©emein^eit, ©rau*

famfeit, ©liaraftcrlofigfeit unb §abfud)t. ©§ ift ba ein fe^r biÜigeS

SSergnügen, bie fonipatt)ifd^en 3iige ber einen Seite rüfimenb ^er=

Dorsul^eben unb bie abfto^enben ber anberen ben ©egnern an ben

^Dpf sn werfen.

®o fonberbar eine fold^e SJianier ber ©efrfiid^tfd^reibung ift,

es l^aben firf) nur toenige 2)arfteIIungen ber fransöfifc^en 9teöo=

lution bation frei su Italien gemußt. Unb ha§ ift ganj natürltd^.

©inb bod^ bie (Segenfä^e, bie in i^r anfeinanber platten, nod^

nid^t öi)IIig übernjunben; fte felbft I)at neue (Segenfä^e gefd^affen,

bie fid^ in i^r pm erften Male bemerfbar machten, bie feitbcm

nod^ üiel fd^roffer unb beutlic^er getoorben finb. (S§ gibt feine

moberne ^ßartei, bie nid^t bnrd^ 2::rabition ober @t)mpat^ie, 5le]^n=

lid^feit ber Situation ober ber 3icle mit irgenb einer 9iic^tung

ber franäöfifc^en S^iebolution einige SSertoanbtfd^aft I)ätte unb bal^er

nid^t geneigt loäre, biefe 3tid^tung befonberS f^onenb, beren ©egner

befonber§ ftreng gu beurteilen.

3nbe§ l)at gerabe bie frangöfifd^e S^ieDoIution ben Slnftofe ju

einer (Sefd^ii^tSauffaffung gegeben, bie eine objeftioe S3etradötung

biefer loie jeber ^iftorifd^en ©rfd^einung ermoglid^t, inbem fie bie

beioegenbe ^raft ber gefd^id^tlid^en ©ntmidflung in lefeter Sinie

nicf)t im SBoHen ber 2Renfd^en fuc^t, fonbern in SSerpItniffen,

bie üon i^nen unabhängig finb, ja fie be^errfd^en.

2)loc^ten bie S)arfteIIer ber franjöfifcfien 9?eüDlution biefelbe

noc^ fo fe^r al§ ha^ SBerf einerfeitS ber P}ilDfop^en, ber 25oItairc

unb 9Iouffeau, unb ber 9^ebner in ben 9?attonaIberfammIungen,

ber 3)iirabeau unb DiobeSpierre, l^inftellen, über bie Xat\ad:)e tarnen

fte nic^t l^inroeg, ha^ ber tonflift, ber gur Jiebolution führte,

avi§> htm ©egenfa^ ber erften äUjei Stäube ju bem brüten ent=

fprang; fie fa^en, ha% biefer ©egenfo^ nicfit ein öorüberge^cnber,
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äufäßiger föar; loie in ben ©eneralftänben bon 1789 f)attt er in

benen üon 1614 unb früher fdjon geiüirtt; er f)atte al§ ein iüefent=

(id^e§ Clement ber j^iftorifd^en ©ntioicflung gebient, namentlid^ ber

23efefttgung be§ abfoluten Königtums; [ie mußten enblic^ je^en,

ba^ biefer tonpift feine Söurselu in ben iJfonomifc^en S3er =

Ilältniffen f)attt.

^reilid^ erfd^ien unb erfd^eint noc^ in ben meiften S)ar[tettungen

ber 3fteDoIution§äeit ber ^Inffenfampf nid^t al§ ha§ trelbenbe

SJ^oment ber gangen Unmälsung, fonbern nur al§ eine ©pifobe

inmitten ber kämpfe ber $pf)iIoföp^en, 9?ebner unb Staatsmänner,

alg toenn bieft nid^t ha§ noticenbige Ergebnis jenes n^ären. 6§

beburfte gewaltiger ©ebanfenarbeit, e^e ha§), toa§ al§> (Spifobe

crfd)ien, al§> S^riebfraft nid^t blofe ber gangen Sfiebolution, fonbern

ber gangen gefellfd^aftlid^en ©ntlüidflung bon bem Slugenblidf ber

23ilbung ber Älaffengegenfä^e an erfannt lourbe.

S)ie fo gebilbete materialiftifd^e @efrf)id^t§auffaffung ift ^eute

nod^ üielbeftritten. S)ie Sluffaffung, ha^ bk frangöfifc^e 9tebD=

lution ha^ Ergebnis eine§ ^Ioffenfampfe§ be§ brüten gegen bie

beibcn erften ©tänbe mar, ift bagegen längft faft allgemein an»

erfannt; fie ^at aufgeprt, eine blofe für gad^gele^rte beftimmte

2:;^eorie gu fein, fie ift üöttig populär gemorben, namentlid^ in

ber 3lrbeiterflaffe S)eutfcf)Ianb§. 2)ie Slufgabe ber Sln^änger biefer

Sluffaffung befielt ^eute weniger barin, fie gu berteibigen, als

bartn, fie bor SSerflac^ung gu bema^ren.

^an ift nur gu geneigt, menn eine ^iftorifd^e (SnttoidEIung

auf Älaffcnfämpfe gurücfgefü^rt mirb, angune^men, ba^ in ber

©efeEfc^aft jemeilig blofe gmei Sager, gmei klaffen finb, bie ein=

anbei befämpfen, gmei fefte, i^omogene 3}iaffen, bie rebolutionäre

unb bie reafttonäre 2J?affe, ba^ ein „$üben unb Grüben nur gilt".

SBenn e§ fiel) tatfäd^lic^ fo ber^ielte, märe hie @efd^idötfrf)reibung

eine giemlicl) lcidE)te (Bad)t. 2l6er in SBirflid^teit liegen bie SSer*

pltniffe nic^t fo einfach. 2)ie (SefeUfc^aft ift unb mirb immer

me^r ein ungemein fompligierter Organismus mit ben berfc^iebenften

klaffen unb ben berfd)iebenften Sntereffen, bie fic^ ie nad^ ber

©eftaltung ber ®inge gu ben berfd^iebenften ^Parteien gruppieren

fönnen.

2)ieS gilt für ^eute, bieS gilt auc^ für bie 3eit ber fron»

äöfifd^en Siebolution.
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^•i)t \mx 3ur ^etrad^tung ber ^laffengegenfä^e in ber großen

^ieüolution übergel^en, erfc^etnt e§ un§ ongeseigt, einen Slidf auf

ha§ ®taat§iDefen ju loerfen, innerhalb bellen fte [ic^ entfalteten.

Sie ©taatöform fieftimmt bie 2lrt unb SBetfe, in ber bie einselnen

klaffen if)re Sntereffen wafiräunel^men jucken, beftimmt bie formen
beÄ ^Iaffenfampfe§.

5)ie (Jorm be§ franjöfifi^en @taate§ toav üon 1614 bi§

1789 bie ber abfoluten Tlomvdjie, alfo einer (Staatgform, bie

eigentlid^ jeben intenftöen ^laffenfampf unter normalen 25erplt=

niffen au§fd^IieBt, ha fie jebe polittfc^e S^ätigfeit ber „Unter;

tauen" üerbietet, hk alfo auf bie ©auer uuüerträglicfi ift mit

ber f)eutigen ©efellfi^aft. Seber ^laffenfampf mufe fi^IieBlid^ ein

politifcöer £ampf merben, jebe anfftrebenbe klaffe mufe baffer,

menn tf)r politifd^e Siechte fehlen, nac^ bereu ©emä^rung ringen.

9}?it beut (Seminn biefer 9?ec^te f)ören freiließ bie politifd^en

kämpfe nidfit auf; im ©egenteil, Don ha an beginnen fie erft

rerf)t, eine 2öaf)rnef)mung, bie 1789 mie fpäter 1848 gar mandien

^beologen überrafcfite unb erfd^recfte.

3^er 5(bf£)Iuti§mu§, ha§i fjeifet bie llnaböängigfeit ber ®taat§=

gemalt t)on ben -^errfc^enben klaffen, bie ?yorm be§ <Staate§, in

ber hk @taat§gemalt nid^t bireft ein Söerfseug ber ^laffen^errfd^aft

ift, fonbern aufc^eineub ein felbftänbigeg S^afein über ben 5ßarteien

unb klaffen fii^rt, fann nur bort fid) bilbeu, mo bie einscinen

ber im gefetlfc^aftlid^en Seben mafegebeuben klaffen einanber ba§

®Ieidf)gemicf)t galten, fo ha^ feine ftarf genug ift, bie <Staat§'

gemalt an ficf) 5U reiben. 5)iefe ift unter fold^en 25er§ältuiffen

imftanbe, jebe ber befte^enben klaffen burd^ bie anberen im ©ci^ad^

5U galten, i^nen allen äßaffenftillftanb, 5luf^ören ber politifdfien

i^ämpfe 3U gebieten, fie alle fid^ bienftbar ju mad^en.

(i'in fold^er 3uftanb mar in ^ranfreid^ im 17. Sa^rbunbert

eingetreten. S)ie feubale 5]3robuft{on§meife mar im 3>erfall be-

griffen, unb ber auf bem ©runbbeftg berubenbe g^eubalabel mie

bie alte S^ird^e bitten bie <}äbigfeit oerloren, ein felbftänbige§

politifc^eg S)afein gegenüber ber ®taat§öermaltung ju bebaupteu,

binter ber bie anfftrebenben (Selbmiid^te ftanben. ®ie mürben

tjielfad^ äu Sienern be^ Königtums, 5U ©tü^en be§ 9(bfoluti§=

nm§. ©in immer größerer Seil be§ Slbel* begab fidf) in bie
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9tcif)en be» ^ofabeI§, luurbc eine (Sorte ^ö^erer Cafnien be§

^önig§, ber e§ bafür übernafim, für \l)x materieüeg SBoljIergefien

5U forgen. 2(ii§ einer (Sc^ranfe be§ SlbfoIuttSmu» tnurbe ber

Slbcl iinb mit i^ni bie pl^ere ®eiftli(f)feit immer me^r eine @tü^c

be§felben.

Xk Tlaäji be§ Königtums lourbe um fo unumfc^rnnfter, je

größer bie 9}kct)tmittel, bie bie neue 5)3rDbuftion§iüeife in feine

§änbc legte. 3n ber geubalseit luaren bie einzelnen ©emein^

tüefen, bie ben (Staat Bilbeten, öfonomiid^ faft obüig felbftänbig

gemefen, ha fie fo siemlic^ al(e§ felbft erseugten, beffen fie be-

burften. S)arau§ folgte auc^ itire politifc^e Selbftänbigfeit. 2)ie

SBarenprobuftion unb ber SBaren^anbel machten bagegen hk oer-

id)iebenen (Semeinmefen ber Dlation üon einigen ober einem

öfonomifctien 'Hiittelpunft abhängig, unb ließen ber öfonomifc^en

3entraIifation hk politifc^e folgen.

Sin Stelle ber Drgane ber Selbftoermaltung ber ^roüingen

unb ©emeinben traten Organe ber sentralifierten Staat^üenoaltung,

eine 33ureaufratie, bie täglid^ neue ©ebiete eroberte, täglid) ftraffer

bi§3ipliniert unb Don ber S^ntralgemalt abt)ängiger rourbe.

Unb neben ber 58ureaufratie erftanb au§ einer 9teif)e oon

Urfad^en, bie auci^ mit ber SKarenprobuftion äufammenpngen,

auf bie ein3ugef)en un§ jeboc^ l^ier gu meit fübren mürbe, ein

ftel^enbeS Sottv, ööüig abhängig oon ber Staat§gemalt, sunäcfift

3ur 2>erteibigung be§ Staat§mefen§ nadfi aufeen beftimmt, aber aud^

Dermenbbar, bewaffneten SBiberftanb gegen bie Staatsregierung

im 3nnern be» Sanbe§ mit (Semalt nieber^uidjlagen.

^yreilic^ beburften biefe neuen ©inrid^tungen ju it)rer ®r=

i^altung (^dh, oiel @elb; bie 'Hkcfit ber Staat§gemalt l}ing alio

in le^ter Sinie pon ben 23eifteuern ber &dh befiöenben ober er=

loerbenben Staatsbürger ab. 2>ermeigerten biefe i^re Seifteuern,

ober fnüpften fie baran gemiffe Sebingungen, unb fiatten fie bamit

(Srfolg, bann mar e§ mit bem 5lbfoluti§mu§, mit ber ooUigen

Unabpngigfeit ber Staatsgemalt Porbei. Solange aber bie be=

treffenben klaffen bie baju nijtige £raft be§ 2Biberftanbe§ nicf)t

befafeen ober il)re Sntereffen biejen 2Biberftanb nid^t bringenb not-

menbig machten, burften bie ^nl^ober ber StaatSgemalt fic^ mirflidi

einbilben, ha^ ha^ StaatSmefen nur i^ren perfi)nlid^en Sntereffen

bienftbar fei.

S'er Staat marb eine bloße 2)omäne beS ßanbe§fürften, ba?>

Sntereffe beS 3Jbnarcf)en dm mit bem StaatSintereffe. 3e
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mäd^ttger, je retdfier ber 'Btaai, befto mäd^tiger, befto reid^er fein

5öe^errid)er. ©eine h)ic^ttgfte 2lufgabe lüurbe je^t bie, ebenfo für

ba§ materielle SBo^l feiner Untertanen gu forgen, wie ber ©d^äfer

für ba§ (Sebeif)cn ber ©d^afe, bie er frf)eren toiU. 3e mttjx bie

Sureanfratie bie früfieren formen ber ©taat§öertt)altung öer*

brängte, befto ftärfer unb auSgebe^nter lunrben i^re (Singriffe in

bie materiellen SSerl^ältniffe, befto eifriger toar bie ©taatSgemalt

tiemüfit, C»anbel, Snbuftrie unb Sldferbau gu forbern, bie i^rer

(Snttoidflung entgegenfte^enben ^inberniffe burd^ abminiftratibe unb

anbere 9ieformen äu befeitigen unb bie ben 9?eidötum probu^ierenbcn

klaffen gu fd)ü^en bor bem übermäßigen 2)rndf unb ber ent=

fröftenben 2lu§beutung ber ^^ribilegierten; fürs, je abfoluter bie

2)lonarrf)ie ronrbe, befto grijfeer i^re 2;enbens, „aufgeflärt" jn fein.

@§ ift biefe ©eite ber ajlonarc^ie be§ 18. Sal^r^unbertS, bie

atte jene in erfter ßinie im 2(uge fiaben, bie au§ ber ®efc^irf)tc

nacfittjeifen sollen, bafe ha§ ,MaU Königtum", ber ©c^u^ ber

©d^mad^en bor ben ©tarfen, bie ©orge für bie materielle ^ol)U

fa^rt bc§ 3SoIfe§, ber „natürliche Seruf" ber 3JJonarc^ie fei; ein

23eruf, ben leiber ber ^Parlamentarismus berbunfele, ber an bie

©tetle ber iperrfd^aft be§ über ben 5|?arteien ftel^enben tjürften

bie ^Qcrrfd^aft ber Parteien, ber ©onberintereffen, fe^e.

S)ie Ferren, bie fo argumentieren, bergeffen sroeierlei. ®rften§,

ha^ \)a§ Eingreifen ber abfoluten g^iirften be§ 18. ^afjX'

]^unbert§ in bie öfonomifcfien SSer^ältniffe nidf)t ben ©d^ug ber

©d^mad^en jum 3iel ^(^itc, fonbern bie ?^i3rberung be§ „'^aiionaU

xdä)tnm§>'\ ha§! Reifet ber SCBarenprobuftion.

S)ie§ mar im ©runbe aber nichts anbereS, aU bie prberung

ber ^apitaliften, oft bireft, burd^ ©ctju^söüe, 3}?onoboIe,

©ubbentionen für i^re Unternehmungen. 2lber aud^ 9}(aBna^men,

bie i^nen nirfit bireft galten, ä^erbefferungen ber ©df)ule, Stuf*

l^ebnng ber Seibeigenfd^aft unb anbere, famen fd^Iiefelirf) bod^ aud^

tönen gugute. 3)ie ©(f)macf)en su fd^üfeen unb ju fijrbern, menn

e§ nidf)t eine SSerme^rung be§ „^Zationalreid^tumS", alfo aud^

be§ ©taatSeinfommenS berfprac^, märe einem abfoluten prften

nie eingefallen. Um ha§> Proletariat, ha§ arbeitenbe mic ba§

Sumpenproletariat, fümmerten fid^ bie 9?egenten be§ 18. 3a^r=

^unbertS in ber Siegel nur infofern, ha^ fie für beffen polijcis

lic^e D^ieber^altung forgten. Unb 23auer unb §anbmerfer mürben

auä) nur — menn überhaupt — fo weit gefcf)ü^t, aU it)Xt

©teuerfä^igfeit in öetracf)t fam.
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2)er „®cöu^ ber Scfttuac^en öör ben Starfen" lief alfo im

9BejentIici^en i)inau§ auf bie ^örberung ber klaffe, üon ber bie

©taatSgeioalt wenn and) noc^ nid)t politifd^, fo boc^ fd^on in

Ifoiftm SRafee ofonomifd^ abl)äng{g wax, ber SBourgeoifie.

S)ie äUoiiard^eii be§ 18. 3iit}r^unbert§ gogen aber gro&e ©tn^

nahmen nic^t blofe au§ ben (Selbfteuern, fonbern auc^ noc^ au§

i^rem @runbbeft§, bem feubalen Urfprung beg i^önigtumS ent-

fprec^enb. S)er ^önig toar in ber 9iegel (abgefei)en öon ber

^ircf)e) ber größte ©runbbefi^er tmSanbe, er mar e§ ent=

fd^ieben in ^ranfreicf).

„2öir tt)t)fen nid^t genau, toie ber ©runbbefi^ 1789 Der-

teilt loar, „fagt Seonce be Saoergne, „mix roiffen über bie tbnig=

Hd^en Somänen nur, ha^ übereinftimmenb angegeben rairb, fie

l^ätten äufammen mit ben Gütern ber ©emeinben ein

fünftel be§ 33oben§ öon g^ranfretdf) bebedft/'* SBelc^e ungeheure

2lu§bel)nung fie l^atten, fann man ermeffen, ttjenn man i)'6xt, ha'B

allein bie fi3nigltd)en Sagbforfte eine 3}iiIIion SJIorgen umfoBten,

ein ©ebiet, an Umfang ungefähr bem @rofet)eräogtum DIbenburg

gleid).

Saju fommen nod^ bie (Sütcr ber ^ringen ber föniglid^en

O^amilie, bie nad^5kcEer ein Siebentel öon iJrantreicö einnaf)men.

2Il§ iQerr Don feubalen 2)omänen f)ütte aber ber O^ürft anbere

3ntereffen roie al§ §err ber großen S)omäne Staat. Selbft

^eubal^err, beffen SSettern unb „guten ^Jreunbe" alle auc^ 3^eubal=

l^erren waren, fiatte er alle Urfai^e, an ber feubalen SluSbeutung,

an ben feubalen 5ßriüilegten auf§ tiartnädfigfte fe[täuf)alten unb

allen 9ieformen fid^ gu miberfe^en, rooburc^ fie Ijätten gefctimälert

toerben fönnen. Sll§ 6l)ef ber ^eubalität fa^ er bie 2tufgabe ber

«StaatSüerroaltung nirf)t barin, bie materiettc Söo^Ifa^rt ber Untere

tauen möglii^ft gu fi)rbern, fonbern i^nen mögtid^ft oiel auSsu-

preffen, um ben (Srtrag im eigenen Sntereffe, im Sntereffe feinet

iQofe§, im Sntereffe be§ t)bfifc^ geroorbenen 2tbel§ p oenoenben.

Sll§ Oberfter ber 5^riDtIegierten fud^te er bie ©taat§gemalt nidit

baju aujumenben, bie „Sc^mad^en", ba§ l^eifet bie ^Jcid^tprioile-

gierten, Dor ben Starten, ben ^Prioilegierten, gu fc^ü^en, fonbern

basu, au^ ben geringften SJerfuc^ ber Sd^roac^en su erftidfen, fid^

be§ Uebermut§ ber Starten gu ermetjren.

* L. de Lavergne: Economie rurale de la France depuis 1789.

^art« 1866, @. 49.
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6d luDÖnteu im Königtum be§ 18. Sa^r^unbertS' glüei ©eelen,

eine „aiifgeflärte" mib eine in ben „a.^orurteilen be§ finfteren

3}fittelaltera" befangene. 3ur abfoluten (bemalt gelangt baburd^,

ha^ bie ^errfi^enben 5!Ia|lcn ber unterge^enben feubalen unb bie

ber anffteigenben fapitaliftifd^en Sj^robuftionStüeife, ba& 2lbel unb

33ourgeoi)"ie ba^in gefommen waren, einanber bie Sage jn f)alten,

be^errl'ct)te e§ formell beibe, ftanb über i^nen unb fa!^ fidf) boc^

gesmungen, tatfäd)Iic^ bie Sntereffen betber gn vertreten. 3)er

„®d)u^ ber ©d^macfien öor ben Storfen" geftaltete fid^ in 2Birt=

Iid)feit fo, ha^ ber 5IbfoIuti§mu§
, förocit er überl^aupt ©inftufe

auf bie öfonomifdien 23erpltmfje ^alte, bie unteren S3Dlf§ffaf)en

bem ©lenb nic^t bloB ber feubalen, fonbern and) ber tapitalifttfc^en

^>(ugbeutung unterwarf, bi§ er i^nen al» bie 23erförperung ber

i?lu§beutung überhaupt erfd)ien.

S)te 3ntereffeu üon §lbel unb 33Durgeoifie loaren aber gU

gegenfäölid^, al§ ha^ i^nen bie abfolute 9}bnard)ie ptte ööflig

genügen fönnen. ©ie fonnte nid)t ben Slbel befriebigen, o^ne

bie Söourgeoifie gu »erleben, unb umgefel^rt.

3)ie kämpfe ämifd3en biefen beiben klaffen fiijrten and^ unter

bem abfoluten 9tegime nie üMig auf; aber folange ber @Ieidf|=

gett)ic^t§äuftaub stoifd^en biefen klaffen bauerte, folange bie 33ourj

geoifie nid)t baran benfen fonnte, bie (Staatsgewalt, ha§i ^i3nig=

tum, fid^ bienftbar §u mad^en, na^m ber ^laffenfampf swifd^en

ben f}ö^ereu Sc^id^ten ber @efellfc^aft oormiegenb bie ^-orm be§

23u()Ien§ oerfd^iebener g^raftionen unb ^oterien um bie ©unft be§

SO^onard^eu an, ein ^ampf, in ben natürlid) nur bie «Spieen ber

(^efeUfd^aft eingreifen fonnten, ber ^ofabel unb bie ^bd^ften

SBürbenträger ber ^ird)e, bie t)0^e ^inanj, bie ^eroorragenbften

35ertreter ber S3ureaufratie unb ber „Sntelligens" unb bergleid^en.

2)er t^ürft ftanb ha ebenfomenig über ben ^Parteien, al§ ha§ in

einem parlamentarifd) regierten <Btaak ber '^-all ift. 2)er Unters

fd)ieb befielet blofe barin, ha^ im abfoluten Staat bie 3ntereffen

üiel fleinlic^er finb, bereu SBerfseug ber 0}?onard^ loirb, bie

2)iadf)inationen unb Intrigen Diel erbärmli(^er, burc^ bie man
i^n gewinnt.

2lngefid)t§ biefer kämpfe ber ßliquen um bie ^erfon be§

^önig§, bie il^n balb auf biefe, balb auf jene Seite jerrten, wie

bie Slc^ajer unb Trojaner ben Seid^nam bes ^atrofluö; angefid)t§

be§ 3iDieiPaIty, ber bem Königtum be§ 18. Sa^r^unbertS \)on

öornfierein anhaftete, ha ber ^i3nig gleii^jeittg §aupt ber 23er=
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lonltimg be§ niobernen Staate§ unb ^aupi be§ 3^eubalabel§ war,

beburfte e§ befonberer iSIarfjeit unb 6[)arafterfcftlgfett be§ @taat§;

Dberf)aupte§, füllte tüenigftenS einigerniafeen bte (5in^eitli(f)feit in ber

9tegierung betoa^rt bleiben. 3)ie ^onfufion muBte fieilloS werben,

[obalb ein uon tRatur au§ l^altlofer (S^arafter ba§ Staat§rnber

in bte §änbe befam. (5in folc^er ©barnfter war Submig XVI.

Seine ©ituation würbe jebod^ nicf)t Derbeffert baburi^, ha}^ 3)larie

9lntoinctte, feine ©ema^lin, ben gerabe entgegengefe^ten S^arafter

befaß, einen ©tgenfinn, ben i^r öoc^mut nod) oerberblicfier nmi^te.

«Sie ^atte feine 2I^nung baöon, bafe e§ nod^ anbere S9ebürfntf[e

gebe al§ bie be§ .^Dfe§. 3n i^ren 2{ugen l^atte ba§ Königtum nur

eine 5Iufgabe, ben Jöof jn amüfieren unb mit @elb gu tjerfe^en.

2Bir werben gteid) feben, im§> ha§ bebeutete.

m.

So gering an 3^^^ Slbcl unb ©eiftlid^feit waren,* nur ein

JTeil baDon, unb feine§weg§ ber größere, füf)rte im 18. 3abr=

bunbert iene§ üppige, lupriöfe Seben, entfaltete jenen ©lanj unb

jene totte 2^erfcf)Wenbung, bie man al§ bie c^arafteriftifc^en ^ItxU

male ber ©efeUfd^aft ber ^prißilegierten Dor ber JHeöoIution be=

Irad^tet. dlux bie Spieen be§ 2lbefö unb ber ©eiftlid^fett, bie

Ferren ungeJ^eurer Sänbereien, fonnten ftcb jenen 2ninä unb jene

5ßerfcf)wenbung erlauben, in bem (Slanj i^rer SalonS, ber 5^racbt

i^rer ^^fte, ber ©rofeartigfeit ibrer Sauten miteinanber wetteifern

— ber einsige SJßetteifer, ber noc^ bem 2tbel geblieben war. S^
einem SBetteifer auf (Gebieten, wo nur perfönlid^e S^üc^tigfeit ent^

fcbieb, war er längft ju träge unb ju cf)arafterIo§ geworben. ®er
SBetteifer barin, wer am meiften (Selb au§geben fönne, alfo, fo

mu&te man wobi f^ließen, am meiften (Selb einnel^me, entfprad)

bem ßl^arafter ber SBarenprobuftion, in bereu Sereid^ ber Slbel

äum größten 2;eil geraten war. Slber no(^ fiatte er fic§ ber

* Xame fd)ä§te bie ^alil ber 2lbeligen unb @eifttitf|en jufammen auf

ungefäfir 270000. Sem Stbel fdjreibt er 25 000 b'xä 30000 f^amilten mit

140000 aWitgliebern ^,u, bem ÄIeru§ 130 000 aJtitglieber, barunter ',irfa

60000 ^farrer unb Siifare, 23 000 Ü)?önd)e unb 37 000 DJonnen. (Taine,
Les origines de la France contemporaine, I, 17, 527.)
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neuen 5ßrobuftion§tt)etje mdf)t fo weit angepaßt, tote gum Setfpiel

ber I)eutige Slbel-. 3)n§ (SelbauSgeben ()atte er balb gelernt, bie

(Sinnaf)men äu erlösen burc^ ^anbel mit Siöoüe, ©etretbc,

©d)nap§ uitt). öerftanb er nid)t fo gut mie feine l^eutigen @tQnbe§=

genoffen. 2luf feine feubalen ©iuna^men angerotefen, öerfd^ulbetc

ber Slbel rafd^. 2Bar ba§ fc^on beim ^ofjen 2IbeI ber %a\l, wie

üiel me^r beim mittleren unb nieberen! &ah e§ bod^ sa^Ircid^c

2lbeI§fomiIien, bie md)t me^r al§ 50, ja 25 ßtöreS jä^rlic^eg

(Sintommen au§ i^rem @runb unb ©oben gogcn! 3e grö&er i^re

Slrmut, befto größer, befto unerbittlid^er ifire Stnfprüd^e an i^re

33anern. 2Iüein ba§ gab nic^t biel au§. Slnlei^en Ralfen blofe

borübergefienb, um l^intenbrein ba§ ©lenb um fo ärger antoac^fen

äu laffen. S)ie eingige bauernbe §ilfe in ber dlot bot ber Staat

;

beffen 5)SIünberung loarb immer mefir bie §aupttättgfeit be§ 3IbeI§.

Mc einträglichen Slemter, bie ber ^önig gu oergeben öatte, tourben

feine $8eute. Unb ha bie 3a^I ^er ruinierten ober bem S^luin

naf)eftef)enben 2{beligen öon Sa^r gu Sa^r tDuc^§, mu&te aud^

bie S<^U fold^er 2Iemter immer me^r mad^fen; bie Iärf)erlidöften

SSormänbe föurben frfiliefelic^ erfunben, um einem bebürftigen

5lbeligen ein 3tecf)t auf SJuSbeutung be§ <Btaatt^ in öerlelfien.

2)afe neben ben bebürftigen bie mächtigen, ebenfalls üerfd^ulbeten

unb babgierigen f)o^en 51beligen nic^t oergeffen mürben, liegt auf

ber §ani).

S3or allem maren bie ^ofämter gefuc^tc ©inefuren. @ie

toaren am beften besal^It, erforberten p i^rer 23eforgung am

ttjenigften 2ßiffen unb Slrbeit unb führten bireft an ben Duett

atter 23ergünftigungen unb aller 2>ergnügungen. Sin 15 000 ^er^

fönen maren bei §ofe angefteüt, bie größte SJicIjrgabl nur, um
unter einem 3:itel eine (Sinnafime ju eräielen. ©in 3ef)ntel be§

©taat§einfommen§, über 40 OJiittionen i^ioreS (bie gemäfe ber

2Bertoerf(^iebung ^eute ungefäbr 100 2}Httionen ^raufen cnt*

fprec^en mürben), mufete 3ur g-ütterung biefer unnü^en 3}iaffc auf*

geboten merben.

2tber bamit begnügte fic^ ber 2tbel nid^t. 23ei ber 6taat§s

bermaltung gab e§ öerfd^iebene ©orten tjon Seamtenftetten. —
S)ie einen erforberten eine gemilfc SSorbilbung nnö madi)ten grofee

2Infprürf)e an bie 2Irbeit§fraft. S)iefe, benen bie ©taatsoerraaltung

tatfäcf)li(i oblag, tourben mäfeig besafilt unb Sürgerlict)en oer=

lieben. SDaneben gab e§ 5JJoften, bie blofe 3u „repräfentieren"

l^atten, beren Sn^abern blo^ bie f(f)mere 2Iufgabe oblag, fid^ unb
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iÖre§gIctd^en ju amüfieren. 2)tcfe leid^botiertcii «Stellen blieben bem

2tbel üorbe^alten.*

Sei ber !öefe^ung ber Dffisier^ftcüen in ber 2(rmee f)attt

man früher in erfter i^inic ba§ SSerbtenft berüdfftd)tigt. Unter

i^ubroig XIV. fanb man ebenfogut bitrgerlid^e rote abelige £)fft=

giere in ber 2(rmee. 9lnr in ^-rieben^seiten löurben le^terc be*

öorjugt. 3e ämterbungeriger aber ber Stbel mürbe, befto mcbr

tra^tete er banad^, fic^ bie böberen DfftäierSftetlen gu referüieren.

^ie Unteroffiäiere, bie ben [cbmierigften ©ienft bitten, mod^te

man au§ ber „Sanaille" rcfrutieren. ®ie gut bejablten unb ebe=

bem nicbt allju öiele Sl^übe — namentlich in gi^tebenSseiten —
unb SBiffen erforbernben Dffisier^fteEen mürben ein 5]Srioilegium

be§ §rbel§. S)ie Dffijiere fofteten jäbrli^ 46 mmomn ßiüre§,

bie gefamte 9J?annfcbaft mufete ficb mit 44 SIHdionen begnügen.

3c öerfcbnlbeter ber Slbet, befto ängftli^er marf)te er über bem

^Priüilegium ber Dffiäiersitellen. SBenige Sabre öor bem 2lu§s

brud^ ber ^eöülution (1781) er)d)ien ein föniglicbe§ ©bift, ha§

bie £)ffiäier§[teßen bem alten 2(bel üorbebielt. 2Ber Dffisier

werben mollte, bßtte nidbt weniger al§ Dier abelige Sttinen im

ÜJ?anne§[tamm nadt)5umei|en. Stlfo nii^t blofe ha^ Sürgertum,

fonbern aucb ber gejamte feit einem Sab^bnnbert neugebacfene

SIbel mürbe baburd^ bom Dfftjieräftanb auSgefcbloffen.

3n ber ^ird^e maren bie böberen, gutbejablten Steffen teil§

öott üornberein au§briicEIid^ bem 2lbe( borbebalten, tei(§ waren

fic c§ tatfäcblic^, ha ibre Sefe^ung bem ^önig guftanb, ber

immer mebr nur Stbelige gu biefen. ©teilen gulie^. Siurf) ha würbe

bie an§fd^lieBticbe 23ered^tigung be§ 2lbel§ gu ben gutbotierten

©teilen furj cor ber SteDolution au§brücflidf) beftimmt, wenn aud^

nii^t ijffentlid^ befannt gemacbt. S)ie 1500 rcii^en 5]Sfrünben,

über bie ber ^önig gu Derfügen bitte, fielen ebenfo augjd^Iie&Iid^

bem Slbel gu, ime bie bifd^öflicben unb ersbifcböflid^en ©ige. Unb

e§ waren gar fette ^Öftdiien barunter. S)ie 131 S3ifd)öfe unb

(Srjbifdtiöfe 5ranfreid)§ bitten sufammen au§ ibren ©teilen ein

* d'xnex Drbonnanj »on 1776 jufotgc iraven fol(^e ©teöen: 18 ®eneral=

gouöernementS Don "^voöinäcn mit einer ^Befolöung Don je 6000i> ?iDre§;

21 ä 30000 SüoreS; 114 Oouörrn.mentS ä 8000 bt§ 12000 ?iüre§;

176 Leutnants oon ©tiibten ä 2000 bi^ 16000 l'tDveS. 1788 »üurben

baju 17 ©teilen oon Obeitoinmanbanten üon Stäbten gefdiaffen mit einem

fifen (Sintommen oon 20000 bt« 30 000 ?tDre§ unb einer Sobnungg^iulagc
Don 4000 bis 6000 ?iorc§ monatUd); baju UnterfommanbantenfteÜen.

Alaffengegmjd^e. 2
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jä^rlid^eS ©intommen öon mel^r al§ 14 SDitfltoncn StDrc§, über

lOüOoOfiiDrcö pro ^opf. SDer Jfarbinal 9tof)an, (Sräbifc^of Don

©trafeburg, bejog al§ ^trc^enfürft über eine 3)iiIIion ßioreS lätix-

üd)]. ©a burfte btefcr würbige 6eelenl)irt ftd^ jc^on ben SujuS

erlauben, ein 2)iamnnten^alöbanb um 1400000 SioreS ju taufen,

in ber ®rmariung, bamit bte @unft ber Königin SDIarie Slntoinette

gu geroinnen.

Slber alle bie fo reid^ botierten ©teilen in ber ^ird^e, ber

Slrmee, ber ©taatöoenoaltung, bei ^ofe genügten nod) nid^t bem
teil§ l)abfüd)tigen, teil§ Derji^ulbeten SIbel. 3mnier lieber rourbe

ber ^önifl beftürmt, au§ bem SSermögen be§ ©taateS bem ^M
auBerorbenllidie 3uo)cnbungen p machen, l)ier, um einen be*

brängten Slbeligen aus feinen (Selböerlegen^eiten ju befreien, bort,

um ber Saune eine§ f)ol)en ^errn ober einer I)ol)en 2)ame gu

genügen.

Son 1774 bi§ 1789 allein mürben in biefer Seife an ^tn--

fionen, (S}efd)enfen unb in ä^nlid)er SBeife 228 2)Jillionen Sioreä

ou§ bem ©taatSfd)aö oerauggabt, baoon 80 0){illionen für bie

t^-amilie beö Äönig§. Seber ber beiben Vorüber be§ ^önig§ l^atte

in biefer SBeife über 14 OJMllionen „ermorben". 2^er ?}inan3=

minifter ©alonne taufte wenige Sa^re oor bem 9lu§brud) ber

D^eoolution, angeficfitS eine» riefent)aften Seftgit^ im ©taats^aue'^

l^alt, ba§ Sufifc^Iofe ®t. ßloub um 15 ÜJiitlionen SioreS für bie

Königin unb 9iambouillet um 14 2JHllioiien für ben ^'önig. 2;cnn

biefer betracf)tete ficf) nid)t blo6 als 6taat§oberbaupt, fonbein auc^

aU ©rften nnter ben ©runbbefi^ern unb trug tein iöebentcn, \\ö)

als folc^er auf 6taai§foften gu bereidiern.

2)ie g^amilie ^^olignac, bie ficö ber befonberen (Sunft 3}iarie

8lntoinette§ erfreute, bejog allein SJ^enfionen im 25etrag oon

700000 fiiüreS. S)cr ^erjog oon ^Jolignac crbielt bagu eine

Leibrente oon 120000 SioreS unb ein einmalige» (Sefc^ent oon

1200 000 SioreS, firf) bamit ein ®ut ju taufen.*

2ßir ^aben biSlier oom 2lbel fdiled)tl)in ala oom Unternebmcr

biefer organifierten ^^liinberung oon Staat unb 58oIf gefprod)en.

S)ieö ift eigentlid) ungenau. (Sin erl}eblid)er Seil be^ 2lbel§,

freilid) nur eine 3)Hnorität, beteiligte fid) nid)t nur tiid)t baran,

fonbevn mar barüber aufä äufeerfie entrüftet. ®ö mar ba» ber

* 2lii5füt)rlirfif 2lnaoben über biffo ^n jicnrn finbet man iiiiter o^^crcln

bei V Ollis 5J3lonc: Histoire de la Revolution fran^aise, 3. ^iidi,

5. Äüp.: Le livre rouge.
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fleinere unb mittlere 5IbeI ber öfononüfd) äurucfgebliebeiien ^vo'

üinjen, in benen bie geubalioirtid^aft noc^ in üoüer Äraft fort=

beftanb, fo juni Xe'd in ber iöretagne, jo in ber 3Senbee. 3)a

lebten bie geuball^erren nnc^ aller Söeil'e auf it)ren 6d]Iö|[ern,

ftatt nad) 5]|^ari§ unb SJerfailleS 5U gietjen, inmitten if)rer Sauern,

felbft nur t)öt)ere 23auern; rot) unb ungebilbet, aber aurf) fräftig

unb fclbftbeiüufet, befriebigten fie leicht it)rc 2lniprüct)e, bie fidj

I)auptiäd)Iid) auf öieleS unb gute§ ©ffen unb 2;rinfen erftrerfs

ten, burcf) bie 3?atnraIIieferungen itirer §interfaffen. SBeber üon

©c^ulben gebrängt, nod) äu foftfpieligem Stufroonb getrieben, batten

fte feine Llriad)e, bie i^nen gebü^renben Seiftuugen ju cermebren

ober aud) nur rüd)i(^t§Io§ einjutreiben. @ie ftanben mit il)ren

Sauern feine^roeaS auf fd)Ied)tem gufee. Sdbon ha§> 3ufanimen:=

leben unter abmieten Umftänben erraedt eine gemiffe ®Qmpatf)ie.

Unb ber ^eubaUjerr in ben gurüdgebliebenen (Segenbeu mar noc^

nic^t ber uiuiüge 2lu§beuter unb ©d)maro6er mte in ben Dor=

gejc^ritieneren. 3" Ie$teren batte bie fDnigIi(f)e 23ureaufratie

nac^ unb nad) alte abminiftratioen, polijeilicben unb rid)terltd)en

gunftionen oon Sebeutung, bie ebebem ber ^^eubalberr ausgeübt,

übernommen. 2Ba§ biefem bapon nod) blieb, mar für bie Crbnung

unb ®id)erbeit ieine§ ®ebiet§ gleid)gültig, eä rourbe auö einem

3)iittel, bellen 2Boblftanb ju mnbren, gu einem 9}{ittel, e§ au§=

gubenten. 3^ie üut§berrlid)en 3ufti3= unb ^ßoli^eibeamtcn befamen

ba feinesmegö ein @el)alt. 3nt (Segenteil, fte mußten ibre ^oiicn

begab Icn; fte erfauften bamit bie (Erlaubnis, bie Untergebenen

il^re§ ^errn gu rupfen.

2lnberö in ben altfeubalen Segirfen. S)er @ut§berr tjermaltete

ha nod) feinen (i^utSbeyrt, forgte für bie Strafen unb bie Sid)er=

I)eit auf benielben, entid)ieb Streitigfeiten unter feinen Unter=

gcbenen, beftrafte Serget)en unb Uebertretungen. 3a, er übte

mitunter iogar nod) bie alte ^m^ftion au§, feine 2eute gegen ben

ausmänigen gei'ib gu fd)ü6en — freilid) nidit gegen feinblic^e

SIrmeen. 2)er (J^'inb, ber fid) in biefen ^anbid)aften oon 3tit sn

3eit geigte, fie gu plünbern, ba§ maren bie Sieuerbeamten beö

Könige; mir baben Seifpiele erbalten, ta^ ber ^eubalberr fte

öcrjagtc, menn fie e§ gu bunt trieben.

2^iefe SlDeligen maren feineeraeg^ gefonnen, ftd) ber fönig«

lidjen ©emalt unbcbingt gn untermerfen. 2)er öofabel mit feinen

2Inbängiein in 2(rmee, Stird)e unb boberer Sureaufratie batte

alte Uriad)e, für bie ©törfung ber abfoluten ©emalt Dc§ S?önig§
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cinäutreten. 2Ba§ ben g^eubal^erren ntrf)t gelang, auf @runb=

läge ifirer feubalen S^itel bem Sauer gu erpreffen, ba§ doUen

ble ©teuerpäcf)ter unb ^Beamten be? ^önjg§ fierauS, uiib äiüor

um fo beffer, je größer i^re W-adjt, je abfoluter bie föniglic^e

©ertialt. 3e unumfc^ränfter ha§> Königtum, befto roi[Ifüiii(^er

unb rücf[icf)t§Iofer fonnte e§ bie ®teuerld)raube anstehen, befto

niel)r fonnte e§ aber aud^ üon htn <Staat§einnabnien ber ©edfung

ber ©taatsbebürfntffe entstehen unb an feine Kreaturen oerfd^roenben.

3)a§ mar jebod^ nii^t nad^ bem ©inne ber Sanbjunfer. 2Son

ben ©naben be§ §ofe§ fiel für fte nid)tS a\), fie beburften beren

aud^ nid^t. 3e me^r aber bie ©teuerfrfiraube angesogen rourbe,

befto me^r öerarmten i^re Untertanen, unb ie mc^r bie rid^ter=

li^e, abminiftratioe unb polijeilidje ©eroalt an bie S3ureauEratie

be§ tbnig§ fam, befto met)r öerloren fie felbft an 2)?ac^t unb

Slnfe^en in i^rem Se^irf.

©ie füllten fic^ nic^t, gletd^ ben ^offc^ranjen, al§ ßafaien

be§ Königs, fonbern in ec^t feubalem (Seifte al§ beffcn (Sben=

bürtige. ^ür fie mar, mie in ber ^Jeubalseit, ber ^önig nur ber

größte ©runbbefi^er unter ©runbberi^ern, ber ©rfte unter ©leid^en,

ber feine 23eränberung im Staate o^ne ibre 3uftimmung üott^

gießen burfte, bem gegenüber fte an ibren angeftammten g^rei*

Reiten unb 9^ed)ten §äb feftbielten, freiließ o^ne großen (Srfolg.

©ie l^atten um fo mebr Urfad^e baju, ha in bem 3Jhfee, al§ bie

Sebürfniffe be§ ©taat§fd^a^e§ ftiegen, neue ©teuern eingeführt

tourben, hit, entgegen feiner früheren ©teuerfreibeit, aud^ ben

Slbel trafen, fo bafe bie Sanbiunfer ju ben Saften be§ ©taateS

beitragen mußten, o^ne feiner SSorteile teilbaftig äu merben.

3nimer lauter riefen fie ba^er na^ ©parfamfeit im ©taat§^au§=

f)alt, nocb 9teformen be§ g-inansmefenS, nac^ beffen Uebermad)ung

burrf) eine ftänbifd^e 2}ertretung.

©0 fetien mir ben Stbel in jmei einanber feinblicfie t^vat-

tionen gefpalten: in ben §ofabeI unb beffen Stnbang, ber W
gange ^o^e unb bie ajlebrbeit ber mittleren unb nieberen Strifto-

fratie umfaßt, ber entfcbieben eintritt für bie abfolute ©ernalt be§

Königtum?, unb in ben Sanbabel, au§ bem mittleren unb nieberen

Slbel öfonomifd^ unentroidEelter Seairfe befte^enb, ber lebl)aft nac^

ber ©inberufung einer ftänbifdben 25ertretung sur Kontrolle ber

©taatSoermaltung berlangt.

beurteilt man gJarteien ber Vergangenheit nic^t nad^ ben

Sflaffenintereffen, hk fie oertreten, fonbern nac^ ber äufeerlidien
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Uebereinftimmung i^rer 2;enben3en mit niobernen ©d^Iagtoortcn,

bann muffen un§ bte äurücfgebliebenften ©lemente 3^ranfretc^§ al§

„üorgefcf)rittene", al§ „ßiberale" erfdjeinen, ha fie an ©teile ber

abfoluten eine befcfiränfte 3)lDnard)ie, in äfinltd^er Steife mte ber

britte 6tanb, anftrebten.

Unb bo^ ftanb ntemanb ben neuen 3been unb ben auf*

ftrebenben klaffen fo feinbli^ gegenüber tt)ie fie.

3)er ^rautjunfer begte gegen ben 23ourgeDtö ben §afe be§

Sauern gegen ben ©täbter, be§ ajfenfd^en ber 9^atura(n)irtfd)aft

gegen ben ©elbmenfcben, be§ Ungebilbeten gegen ben ©ebilbeten,

be§ ©rbgefeffenen gegen ben fic^ einbrängenben ©mporfömmling.

@r bebanbelte ibn mit unüerboblener 3Serarfitung, wo er ibm

begegnete, ma§ freiließ nic^t altsu bäuftg ber ^JnU mar.

dagegen famen ber ftäbtifdfie 2lbel unb ein 2;eil ber $8our?

gcotfic einanber rafc^ näber. S)em (Seüatter ©dineiber unb §anbs

fc^ubmad^er begegnete freilieb ber ^öfifcbe 9trtftofrat momoglid^

nod^ bocbmutiger al§> fein ©tanbeagenoffe üom ßanbe. S)er $anb-

merfer mufete fi(f)'§ 3ur (Sbre anrennen, für ben l^oben §errn

arbeiten gu bürfen; ba'i^ er für feine Slrbeit aud§ besablt fein

mollte, erfd^ien al§ eine unüerfd)ämte STnmaBung. (Sans anber§

öerfebrte man aber mit ben Ferren öon ber boben ^inang. Sie

befafeen in reid^Iid^ftem Wla^e, ma§ ber 5J[beI am meiften braurfite,

@elb; Don ibnen bing er ah, in ibrem S?elieben lag e§, ibn

banferott gn mad^en ober feine ©Eiften^ nod^ metter ju friften.

SQSenige g^amilien ausgenommen, maren bte böfifcben Striftofraten

alle bie ©c^ulbfflaoen ber botjen ginang, üom ^önig bi§ äum

geringften 5pagen. 8oIcben A^erren burfte man nicbt ju anma^enb

fommen. ßubmig XIV., ber ftolje „tönig ©onne", t)atit einft

im Slngefid^t be§ .t)ofe§ ben 3uben ©amuel Sernarb gleicb einem

Surften begrüfet: ntlerbingS mar ber 2}Jann fed^sigfadjer a}?iIIionär.

©oßten be§ tiJnigS S-iener ftolger fein al§ ibr §err? 3)ie bobe

5tnan3 mürbe bem SIbel immer äbnlid^er; fie taufte abelige Xitel

unb abelige ©üter; gar mand^er oerarmte ©beimann fud^te fogar

fein öerrofteteS 2Öappenf(^ilb burc^ eine ®be »^it einer reichen

t^inauäariftotratin üon neueftem 2IbeI gu üergolben. 3}kn tröftete

ftd) bamit, bafe ber befte Sldfer üon 3eit 3U 3eit gebüngt merben

muffe, ©eitbem ift ber Stbel siemltrf) tief in ben Jünger f)inein-

geraten. 3)ie ©aIon§ ber boben %\na\\^ glid^en immer mebr

benen be§ 2(bel§, unb ma§ bie Stnnäberung ber beiben klaffen

Dieüeid^t am meiften förberte, fie fanben fid^ im gIeidE)en Sfote.
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S)le ^ßroftituterten waren für Se&emänner au§ bem brüten ©tanbe

cbeni'o feil wie für ©rafen, .^leräögc unb 23ii(^öfe. 3m Sorbett

üerl'cf)iranben alle ©tanbeSunterjdiiebe, unb ber §of Don "^mnU
reidö ähnelte einem folcI)en in bebenflid)er SBeife. SÖir {)aben

oben geiet)en, tote ein ©räbijc^of eine ^'önigin mit SDianmnten 3U

erfaufen fud^te.

SJeric^iebenc Sd^riftftetter (fo gum S3eii'piel Sucfle) ^aben in

ber 3unef)menben SSerniifd)ung ber 3(beligen mit ben (Seibleuten

oon 5)3ari§ ein 9tel"ultat be§ „bemofratifc^en (SetfteS" geiet)cn, ber

üor bem Sluabrud^ ber Sieoolution angeblich in allen köpfen

fpuEte, äu toelc^er klaffe immer fit gehören mocE)ten. B6)abe, ba6

um biejelbe 3eit gerabe auf ha^ betreiben biejer „bemcfratifd^en"

(Sbelleute ^in bie 2lt)nenprobe für ben Dffisier^ftanb oerfdiärft,

bic ^trd)engüter für eine au§fc^liefelid^e ^^panage be§ 2lbel§ er=

flärt unb neue abelige ©inefuren in ber Sureaufratie gefd^affe»

würben. ®» waren niclit bie bemofratifd)en Sbeen, fonbern

materielle Sntereffen, loeli^e, wä^renb fie in be^ug auf bie (3taat§=

ämter bie ariftofratifdie (5i-flufiüität üerfc^ärften, bie äuBerlidjc

SLrennung sioii'ctien bem alten (Srunbabel unb bem neuen ©clb*

abel äuief)enb§ abfi^mäd^ten.

S)iefe „SSorurteilSlofigfeit" bc§ $arifer 2lbel§ auf bem @c=

biet ber ©ejelligfeit war natürlich ben ^rautjunfern ein @renel.

9^oc^ me^r Pieileid^t bie SorurteilSloftgfeit auf religiöfem unb

moralifrfiem ©ebiet. 35er ßanbabelige, ber nod) inmitten be§ alten

feubalen (Setriebeg lebte, l^ielt auc^ feft an ben ©ebanfenformen,

bie bemfelben entfprac^en, an ber 9fieligion feiner 25äter. 5ür

ben ^axWtx Slbeligen waren bagegen bie Ueberrefte be§ ^Jeubali^^

mu§ nur nocf) 9)Httel, bie 3}kffen üu§äubeuten unb nieberju^alten;

einen anberen ©inn l^atten für it)n feine ^Junttionen ni^t mc^r,

oon benen ftc^ meift nur nod^ ber Sitel unb bie bem entiprec^enbcn

©infünftc erl^alten Ratten. SSon biefem ©tanbpunft au§ betrachtete

er auc^ bie 9ieligion. gür i^n felbft, ber in ber ©tabt fern oon

ben feubalen Siuinen lebte, öerlor fie jebe Sebeutung; Tte erfc^ien

i^m nur nod^ gut, gleich ben anberen Ueberreften ber f^-eubalseit,

bie 9J?affen nieberäu^alten unb au§äubeuten. ?Jür ba§ ^unwiffenbe"

SSolf war in feinen Singen bie Steligion ^öd)ft notwenbig, e§

fonnte o^ne fie nic^t beftel)en; aber ber „aufgeElärte" Stbel mochte

i^rer fpottcn.

^anb in ^anb mit ber ®ntwicflung ber ^reibenferei in ben

abeligen ©alon§ ging ber SSerfall ber alten ©itten, benen ja
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and) bie materielle ©runblafle entsogen toar. ^ür ben attfeubalen

®runb£)enn tvax fein ^au^^alt unb bie Sefc^affen^eit ber Herrin

besfclbeii noii ber größten ^3ebeutung; ofine geregelte, ftetige .t>au§--

[)a(tung geriet ber gnnse 9Jk(^ani§mu§ ber 5|^robuftion in§ ©tocfcn.

©ine fefte (5()e, eine ftramnie gamiltensud^t maren ha eine 3lot'

wenbigfett. t^üi ben $i3fltng, ber nichts nie^r gu tun ^atte, al§

fic^ 3u amüfieren unb @elb ^inauSsuroerfen, mürben @l)C unb

g-amilie t)öd)ft übcrpffig; fie iDurben luftige ^^ornien, benen

man fic^ ßttiar äufeerlidö unterwarf, ha man boc^ legitime (Srben

eräielen mufete, an benen man jebod^ nid^t ftrenge feft^ielt. 2Bie

bie Könige bem 2(bel in bejug auf „freie ßiebe" Dorangingen, ift

5U betannt, al§ baB lüir ^ier be§ näheren barauf etngeljen müßten.

S)er ßanbabel mar naturli^ über biefe „S^orurteilelofigfeit"

be§ ©tabtabels ebenfo empört mie über feine StuSbeutung ber

»StaatSfinanjen, inbe§ biefer jenem tüieber feine dloijdt unb Uns

mtffenl)eit fomie feine Unbotmößigfeit borroarf. Seibe 5f;eilc ftanben

fid) auf§ feinblic^fte gegenüber.

(5§ gab aber neben biefen beiben 5lbel§parteien nod^ SIbelige,

bie 5um %mht übergingen unb ha^ ^Jeubalf^ftem üon ©runb

au§ befämpften. D^amentlic^ in ben 9ietf)en be§ nieberen, finansieH

ruinierten 2lbel§ fanben fid) öiele, benen bie f ir(i)Iid)e Saufba^n nid^t

äufagte, bie bem £rieg§bienft nid^t gcroad)fen toaren, bie bei §ofe

nic^t üorroärtS famen ober gerabeju in Ungnabe fielen, enblidj

3}iänner, bie bie ijäulniü be» §ofabeI§ ebenfo anefelte mie bie

9toöeit unb Sorniertl^eit ber Ärautjunfer, bie ben Suf'itiiwenftwrj

be§ ^errfcf)enben Softem? für unoermeiblirf) erfannten, bicbaS ©lenb

ber 9}Jaffen mit tiefem 3}litle{b erfüllte. Sie fteüten ficf) auf bie

©ette bc§ brittcn «Staubet, fie gefeilten [\ä) ju feiner Sntettigenj,

3u feinen Siteraten, 51Samp^letiften, 3ournaIiften, bie in bemfelben

9}?afee an 3}?ad^t juna^men, in bem ber britte ®tanb an 33ebeutung

ftieg. (S§ roaren bie intelligenteften, energifcbften, uncrfc^rodfenften

unb (^aratterfefteften SRitglieber ber 2lriftofratte, bie ftc^ fo auf

(Seite be§ britten @tanbe§ fi^Iugen; juerft famen fie oereinselt; al§

fein ©icg entfd^ieben mar, ftromten fte t^m in l^eflen Raufen su

unb fd)märf)ten i^re klaffe in bem 2)loment auf ha§ empfinblic^fte,

in bem fte ber 3ufammenfaffung aüer i^rer Gräfte beburfte, um
ben Untergang menigften§ ^inau§3ufct)ieben.

Unb in bem gleiten 3Jioment berfagten andi jene beiben «Stufen,

auf hit ba§ alte Siegime am ftcf)erften gebaut ^atte, bie (Seift Üc^ =

feit unb bie 2lrmee.
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3n beiben ^orperfd^aften maren, mt fc^on ertüä^nt, bie

^ö^eren 5|3D)"tcn bem 5tbel öorbe^alten; ber britte ©tanb ba;

gegen lieferte bie niüeroffixiere uub bie 5)Sfarrer, benen, jebem

in einem anberen 2Birfung§fre{§, borf) bie gleiche 2lufgabe ge=

ftellt mar, i^re Untergebenen gu tüiüenlofen 3}hfc^inen p briücn,

bie jebem $8efef)I öon oben ol^ne mettere» ge^ord[)ten. Stber

bieienigen, bie fo bie 2Berfäcuge ber fierrfc^enben klaffen ]^er=

anrichten unb sn leiten j^atten, gehörten felbft 3U ben 2Iu§s

gebeuteten.

S)ie ^ird^c toax enorm reid^. ®in fünftel be§ SobenS bon

ganj g^rantreirf) geborte i^r, unb gioar ha^ fruc^tbarfte, bcft

angebaute fünftel/ beffen SBert ben be§ anberen SobenS öer=

flältni^mäfeig raeit iiberftieg. Man fd^ä^te ben 2öert ber tird^en=

guter auf üiertaufenb DJHÜionen i'iüre»,* ibren ©rtrag auf

l^unbert äliillionen. 2)er Be^nte trug bem tleru§ überbie§ nod)

123 OJMÜionen jäl^rlid^. SSon biefen riefigen ©infünften, gauä

abgefel^en üon ben Sinnabmen ai\§i bem beioeglic^en Vermögen

ber öerfc^iebenen fircfilic^en Korporationen, fiel ber Sörocnanteil

an bie l^oben SBürbenträger uub bie KIi3fter,** bie ^Pfarrer ha=

gegen lebten in ber iämmerliddften 2(rmut, in elenben SBol^us

]^ö|Ien, oft bem 2>er;^ungern nabe. Uub bod^ fielen ifinen allein

alle ^unftionen gu, bie ber Kird^e überhaupt nod) geblieben »aren.

6ie uierften nicbts baoon, ha^ fie einem prioilegierten <Btax[tt

angef)i5rten. 2)urd^ ifire g^amilienbesie^ungen mit bem britten

@tanbe oerbunben, ol^ne Slusftc^t, je üormärt§ 3U fommen, arm,

mit 2(rbeit überbürbet, inmitten einer elenben S3eüölferung gefegt,

foüten fie biefer bie $f(icf)t unbebingten (Seborfaniy gegen jene

unnü^en S^agebiebe einfdjärfen, bie fie felbft nur mit j^ufetritteu

belobuten; foÜten fie bie 2lu§beutung eiue§ S^oIfeS forbern, bem

man fd)on ba§ Se^te genommen; bie Slusbentung i^rer Sriiber

unb Später, guguuften übermütiger ^raffer, bie ibren ßuftbirnen

* 1791 fd^ä^te ber deputierte 2(meIot ben Söert ber oerfauftcn

ober ju öerfaufenben Äirt^engüter o^ne bie Sälbereien auf 3700 WiU
Uonen.

** Sie 399 ^rämonflratenfer fcf)ä^ten il)re Sa^rcSeinna^me auf me^r
als eine 3KiHion; bie SScnebittiner bon ©lunt), 298 an ber ^^aii\, bejogen

jätirlicf) 1800000 SiöreS, bie öon ©t. Wanx, 1672 fiavf, Ratten gor eine

Sieineinno^me oon 8 SJüHionen, abgefe^en oon bem, rual auf i^re Siebte

unb Üitularpriore entfiel, bie ungefähr eine ebenfo ^o^e ©iimme jä^rlidi

einflecften.
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bcn 2(rbeit§ertrag taiifenber üon 3)knfc^en unbefel^cn in beii

©dfiofe luarfen.

Unb fottten bie Unteroffisiere ber SIrmee erotg o^ne So^it

uiib of)ne 2Iu§[id)t [tc^ irf)tuben laffen üon abeltgen @elbfd)näbeln

iinb Soffen, bie Dom 2)ten[t nichts üerftanben unb [id^ barum

nicf)t fümmerten, inbeffen ben Unterofftsieren immer mef)r bie

toi^tigfte unb anftrengenbfte 2{rbeit zufiel?

3e niefir bie abelige 2(nmaBung unb ^ah']uä)t [Heg, je au«*

fc^Iiefelic^er bie ^Iriftofraten ficf) bie guten $]3often in SIrmee unb

Mxd)e toa^rten, befto mefir brängten fie Unteroffisiere unb 5|^farrer

auf bie (Seite be§ britten 8tanbe§. 2)ie 2}ia^tt)aber fa^en frei-

ließ üon biefer (Sntrtiicflung nicßt§, banf ber g^flid)t be§ ftummen

®e^orfam§, bie ben Subalternen in $eer unb ^ird)e auferlegt

toar. Um fo ärger traf fie ber ®d)Iag, al§ im entfcßeibcnben

HJJoment, ha fie ibrer ^ilfetruppen am nottüenbigften beburften,

biefe ftc^ gegen fie roanbten.

3n ben ©eneralftänben üon 1789 irar anfangs bie föicbtigfte

tjrage bie, ob bie 5tbftimmungen nad^ ^i3pfen ober nac^ ©täuben

ftatifinben foflten. SDer britte Stanb öerlangtc erftere§ — n^ar

boc^ bie 3a^I feiner S3ertreter boppelt fo ftarf al§ bie jebea ber

beiben anberen ©tönbe. S^er SIbel bagegen glaubte, mit §ilfe

be§ ^Ieru§, bie ©eneralftänbe gu beberrfcßen, toenn bie §lbftim=

mung nacf) (Stäuben üorgenommen loürbe.

3n biefem ^ampf ließ ber ^Ieru§ ben 2(bel im @ti^. Unter

feinen 23ertretern ääbüe man 48 (Srsbifcfiijfe unb $öifct)Öfe unb

35 Siebte unb S)ect)anten, baneben aber 208 ^Pfarrer. S)iefe

fc^Iugen fic^ in ibrer großen 9)iebrbeit auf Seite be§ britten

©tanbe§ unb trugen baburc^ erbeblid^ basu bei, ha^ bie 8Ib-

ftimmung nac^ Äi3pfen gum Sieg gelangte.

S)ie SIrmee follte bie D^ieberlage be§ 2IbeI§ mieber gut

mad^en. 2)er §of traf umfaffeube militärtfc^e älJa&regeln in

SScrfail(e§ unb 3^aü§, bie ouf einen fommenben ®taat§ftreicß

binbeuteten. ^aitt man ^ßari» niebergefd^Iagen, bann boffte nmn

leicht mit ber Ü^ationalüerfammlung fertig gn werben, in bie ficb

bie (Seneralftänbe oermanbelt batten. (Sin Shtfftanb war burcb

bie ©ntlaffung be§ populären 3)iinifter§ 97ecfer leicht proüosiert

(12. Suli). Slter er foUte nicbt jum 25orteiI be§ $ofe§ enbigen.

S)ie franäi)fifcben ©arbcn gingen §um SBoIf über, bie anberen

9tegimenter njeigerten ficb, äu fdiießen, bie Offiziere mußten fte

äuriidfäieben, tooüten fie ni^t aud^ beren Slbfatt feben. 9(ber
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ha§i JBoIf, um ftd^ gegen loeitere ©etoaltftretci^e gu fd&ü^en, bc;

rijf)igte fic^ babei ntcfjt. ®§ beraaffnete ftd) am 13. Suli, unb

als ftd) am 14. 3uli bie 9Jad)ricf)t verbreitete, bafe bie SSorftabt

6t. ?lntotne burd) btc Kanonen ber 23a[tiIIe bebrobt fei unb

gleicbäeitig fri[(^e S^ruppen üon ®t. S)eni§ anmaric{)iertcn, eroberten

2JD[f unb frausöfifcbe (Sarben beretnt bie üerbafetc 3tt'tngburg.

2)er Stbfall ber !:)ßfarrer unb ber ber (Sarben [iub gmei entfct)et-

benbe iDJomente in ber fransöfijcben Stcoolution.

<Bo feben UJtr bie ganje reafttonäre OJIaffe, Stbel, ^Ieru§,

9lrmee, beim 3lu§brucb ber 9?eüoIution serflüftet unb jerfpalten.

(Sin 2;etl unsuüerläffig, ein 2:etl offen auf feiten be§ ^einbeS,

ein 2;eil ftodfreoftionär, aber ein @egner ber abfoluten 3J?onardbic,

eifrig nad) 9tefornien im «yinanämefen rufenb, ein 2;eil „aufge^

flärt", aber tief in bie 33H§bräucbe be§ berrfcbenben ©t)ftem0

üerftridt, bie su feiner (Sjiftensbebingung gemorben toaren, fo ha^

jebe S^inansreform fein STobeSurteil mar: ber eine %eii ber an

ibren 5)sriüilegien sab bängenben ^rioileAterten fübn unb energtfd^,

aber unmiffenb, Derbauert, unfäbig gur Gtaatgüermaltung; ber

anbere S^eil gebilbeter, mit ben ©taatsbebürfniffen öertraut, aber

feig unb d^arafterloa. (Sin Steil fcbmacb unb ängftlicb, äu ^on*

Seffionen geneigt, ein anberer boi^mütig unb gemalttätig; äffe

biefe (SJegenfä^e einanber lebbaft befämpfenb, einer bem anberen bie

<2d)ulb beimeffenb, ba^ e§ fo toeit gefommen mar; unb ber §Df,

biefen (Sinflüffen preisgegeben, balb öon bem einen, balb oon bem

anberen beberrfd)t, beute burcb (Semalttaten erbitternb, morgen

burdb rJeigbeit H^ beräcbtiid) macbenb: ha^ ift ba§ $8ilb be§

l^errfd^enben ©tanbeS im Slnfange ber SÄeoolution.

IV.

®et <23camtettabeL

(Sine eigentümlicbe 2}?ittelftcffung jmifd^en ben beibcn erftc«

«Stänben unb bem britten ©tanbe nabmen bie Organe hiv <Btaat§'

Dermaltung ein.

3um Steil bitten ficb nocb btc Organe ber alten, feubalen

Sermaltung erbalten, ibrer roefentlid^en g^unftionen, aber ntci^t

ibrcr ©Infünfte beraubt. S)a biefe «Steffen 3u ben öornebmften

9Kittelu geborten, ben (Staat gugunften be§ geubalabelS auS*
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gUbeuten, luiirben [ic feineStoegS in beut 9}ZaBe eingesogen, tu

bcm fie iiberfliifl'ig würben, ^m ©cgenteil, gerabe bie lufratioften

unb überflüi'figften unter t^nen würben im Saufe hta 18. 3nf)r=

^unbert§ noä) uermeört, wie wir gefe^en.

dlcbm bicfen nu^lojen Organen mu&ten jebod^ anbere ge^

frfiaffen werben in Sufttj, ^olisei, ©teuerwefen, bie ber neuen

3)Zonard)ie beffer entjprac^en. 0)Jan fiijuf immer me^r ^eamten-

ftcQen, beren 3nl)aber üom Könige ernannt würben. 8Iber

anfänglid^ würben fte üom ^önig nur unbebeutenb ober gar nic^t

befolbet, unb öielme^r auf hen ©rtrag üon 5lbgaben, ©portein

üerwiefen, mit benen bie 23eöölferung i^re gunftlonen su besohlen

^atte. 3n bem aJJa&e, in bem ber 2öirfung§frei§ ber 5lemter

wucf)§, wud^ien i^re (Sintünfte; ha lag c§ für bie in ewiger

@elbnot befinblid^en Könige na^e, 2(emter, bie fo gute ©infommen

lieferten, ulc^t einfach 3U üerleifjen, fonbern su ü ertauf en.

S3ereii§ im 15. Sabr^unbert begann in ^i^anfreicb biefer ©ebrauc^

unb bürgerte fid) rafdb ein al^ eine? ber §auptmittel ber Könige,

@elb äu erlangen. 3u biefem Sn^ecf würben bie ©taat^ämter

rafc^ permebrt. S^idbt blofe bie 23orftänbe ber 3ünfte unb anberer

.Korporationen, aud^ bie $anbwerf§meifter fclbft würben gu ©taat§=

beamten, bie i^re Stellen 5U be^ablcn fiatten, wenn nid^t ibre

3unft reid^ genug gewefen War, ibre ©elbftäubigfeit 3U erfaufen;

man na^m aucf) ben ©tobten i^re Stutonomie, um, fall§ fie nicbt

biefe mit f^werem (Selb wieber einlöften, bie ftäbtifcben SIemter

unb 2ßürben gu ftaatlic^cn ju madben, natürlicb auf Soften ber

ftübtifcben Scoölferung, öon ber fie ibre ©portein bejogcn. Slber

aud^ ba§ genügte nic^t, um ber ewigen ©elbnot ber älionarc^en

ein ®nbe su machen, unb e§ würben fd^liefelidb bie abfurbeften

Jlemter erfnnben unb öerfauft, bamit aber audb bie SeDölferung

äu 8lbgaben an fie berppidbtet. ©o würben äum 23elfp{el in ben

legten Sabren Subwig§ XW. folgenbe „SIemter" neu gejcbaffen;

2)ie 5][Jerüdfenauffeber , bie ©cbwein= unb ^rfelbefd^auer , bie

öeujäbler, bie 2luffe^er be§ §oläauffd^idbten§ (conseillers du

roi controleui-s aux empilements des bois) , bie Sefd^auer

ber frifcben, bie SSerfofter ber gefaljenen Söutter ufw. 23on

1701 bis 1715 nabm ber König für ben SSerfauf üon neuen

Slemtern 542 9)?iIlionen Siore» ein. 2Ber ber Käufer war, tarn

nid)t in SSetradbt. S)ie 3abl»ieifter ber 2trmee fauften bie ©teücn

berjenigen, bie fte überwad)en foüten, unb befreiten ficb baburd^

üon jeber Kontrolle.
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2)|{t einer fold^eii S3eamtenf(^aft liefe ftd^ auf bic 2)auer ein

grofeer moberner 6taat nic^t regieren. Unter il^r erftanb eine

neue S3eajntcnfd^icf)t, eine ftramm sentralifterte, öom £önig uöüig

abpngige 33nreanfratie, bie nid)t blofe bie gunftionen ber feubalen

SSermnltungSorgane, fonbern audi) bie ber ^aufäniter immer über*

püjfiger marf)te, üf)ne iebod) beren 3a^i unb bic burdf) fie geübte

2lu§beutung 5u öerringern.

Sm ©egenteil, bie ^aufämter enttoicfelten an§) \iä) eine neue

Slriftofratie. 2)^it ©teuerfreifjeit unb miberen ^riöilegien btbaijt,

tourben bie ir)iif)tigflen unter ifinen gegen eine beftimmte 2lbgabe

erblid^ unb öerlief)en ben Slbelgrong. (Sie bilbeten ben Slbel

be§ 5J[mt§taIar§ (noblesse de robe) gegenüber bem alten feubalen

SIbel, bem ?J[beI be§ S)egen§ (noblesse de l'epee). Cefonomifc^

Dom ^önig ünabbängig, geigte fxd) ber neue 2IbeI mitunter red)t

unbotmäfeig, oft unbotmäßiger al§ ber alte SIbel.

Sin ber Spi^e biefer ^eamtenariftofratie ftanben bie $]3arla =

mente, mit toelc^em Flamen man bie]^öcf)ften@erirf)t§bbfebe5eic^nete.

S)ie neuaufftrebenbe fapitaliftifd^e $ßrobuftion§meiie ^atte hk
klaffe ber Snriften befonber§ micbtig unb unentbebrlid^ gemad^t.

3e mel^r bie Sßarenprobuftion gnr i^errfd^enben (}orni bev $ßrD=

buftion mürbe, befto sablreid^er unb öermidfelter mürben bie

SSerträge sioifci^en ben einzelnen SBarenbefi^ern, befto ftrittiger

bie 23erf)ältniffe, hk barau§ ermucbfen. S)a§ feubale 9^ed^t unb

bie feubale ©eric^tSbarfeit ftanben biefen SSerpItniffen hilflos

gegenüber; biefe erforberten ein neue» SHecfit, ha§^ man anfangt

aus bem fanonifd^en ditd)t gu entmicfetn fud^te, al§> beffen ge=

eignetfte ©runblage man aber balb ba§ römifd^e 9^edE)t fanb.

^ie neuen 23er^ältniffe erforberten aber aucb Seute, bie i^r gangeS

fieben ber Slufgabe mibmeten, fic^ in ben oerfd)Iungenen 3rr-

gängen be§ neuen die<iik§> surei^täufinben. 2;ie ^tlaffe ber

Suriften, 9iid)ter unb Slböofaten, mnd)§ rafd) an unb mürbe

ebenfo angefe^en toie unentbebrli(^. 3n ber Xat, eine SlrbeitS-

einftettung oon ibrer Seite brofite ben gangen ^anbel unb SBanbel

in§ ©todfen gu bringen.

3)afe bie oöerften @eric^t§böfe befonbere§ Slnfel^en genoffen,

ift natürlid). -Die» SInfeben mürbe nodb er^eblid^ oermebrt burd^

tbre poIitifd)e ©teüung. S)ie frangöfifdjen Könige faben in ben

Parlamenten, bie \\<i) au§ bem britten ©tanbe refrutierten unb

auf ©runblage eine§ bem 9lbfoInti§mu§ günftigen 9ied)te§, be§

römifd)en, urteilten, trefflid[)€ Söerfgeuge, hcn SBiberftanb be§
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g^cubalabel§ ju bred^en, unb eriüelterten ju biefem öe^ufe i^re

Jöcfugniffe unb t^re 2)lad)t im ßaufe be§ 14. unb 15. 3n^rf)unbert§

immer mel)r. S)ie ^äuflicfifeit ber 5]ßarlament§ämter aber, bie im

16. 3a^rl)unbert eingefüijrt tourbe, bie öfonomifd^e (Selbftänbigs

feit ber ^Parlamente, bereu äßic^tigfeit für "ba^ gefamte fosiale

unb politifct)e ßeben immer mef)r juna^m, beren 2Jiitglieber immer

reicher mürben, banf ben fetten ©portein, bie fid^ 3ufet)enb§

me()rten, brarf)te e§ bat)in, ha^ bie ®eri(^t§^öfe, bie ju iljren

3Jlarf)tbefugniffen al§ SBerfseuge be§ 2t5foIuti§mu§ gelangt maren,

ld)liefelid) e§ magten, üon biefer Ü)k(^t gur SSaljrung i{)rer <2elb=

ftänbigfeit unb it)rer ^riöilegien gegenüber betn abfoluten ^önig=

tum felbft in einer B^it (Sebraui^ gu mad^en, in ber jebe anbere

«Sd^ranfe begfelben niebergeriffen mar, fo ha^ e§ aUmäd^tig fdjten.

Stile bieje Umftänbe erfd)einen un§ ieboc^ nod^ nidjt ijin-

rei(^enb, bie gemaltige 9ioKe gu erflären, bie ha§ oberfte unb

ältefte ber ^Parlamente, ha^ ^^arifer, oom 16. bi§ in ha^ 18. ^af^v-

^unbert fpielte. SBeber fein 3llter nod^ fein 9tang machen biefe

dloüt begreiflich, fonbern nur ber Umftanb, bafe bie§ ^Parlament

eben ha§ ^Parlament t)on ^axi§> mar, üon 5]3ari§, ta^ bereits

in ben ^ugenottenfriegen gezeigt ^atte, ha^ fein Sönig e§ unge-

[traft mißachten burfte. 3n ber W}a6)t ber i)ffentlic^en SUeinung

bon $ßari§ lag nid)t gum geringften 2^eil bie 2}kd^t be§ bortigen

^^arlamentS. Stber eben be§megen mu^te e§ bieier 9}kinung

^onjeffionen mad^en, mu^te e§ feine Gattung ham^ einrid)ten,

bafe fie ben Seifaü ber $arifer fanb. S)a§ führte gn gans

merfmürbigen SHefuItaten.

®§ ift natürlid^, ba^ bie Dom £önig öfonomtfd^ unabpngigen

S3eamten nic^t blofe fet)r unbotmäßig maren, fonbern aud^ bei

tf)rer 2tmt§füt)rung in ber Siegel nur i^ren perfönlic^en SSorteil

im 2luge l)atten. SBeber ?5urd^t üor Slbfe^ung, noc^ Hoffnung

auf Seförberung, ober etma gar Sntereffe für ta§ betreffenbe

@ebiet, ba§ fie ju Derroalten Ratten, roirften auf fie ein. ®te

begnügten fic^ nic^t mit i^ren regetmöfeigen ©infünften unb

Sportein, fonbern fud^ten biefelben burc^ OJHfebrauc^ i^rer 2lmt§=

gemalt gu erl^ölien, mo fie nur formten. 2)ie (Steuerbeamten

betrogen ben ?^i§fu§, fa^en ben 9teid^en bie Steuern nad^, bie

iljre ®unft erfauften, unb berften ben aiuSfall burd^ befto ärgere

(Srpreffungen au§ ben Xafc^en ber Strmen. ^äuflic^ mar bie

Suftig, fäuflid^ W ^jSoligei; S^ermirrung,. Unfid^erlieit, Korruption

fierrj^ten auf allen (Sebieten ber Staat^oermaltung.
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2)ie ^^^arlamente ftanben nii ber 6pt^e bc§ S3eamtenabel§,

in i^neii tunr bementfprecf)enb aud) bie Äorruption auf§ pd)fte

gebic{)en. @emeiiif)eit, Sefted^Uddfeit, §abfuc^t mud^erten ebenfo

üppin in if)rcr Wiiie, irte ariflofratiicfier S)nnfel iinb faimtifd^er

§a^ gegen aüe 9?euerungen, bie tt)re ^JJrioilegien bebro^ten, ©igeiis

fdiaften, bie il)nen im Saufe be§ 18. 3Q{)rf)unbert§ bie 5cinb=

i(f)Qft ber üortöärt^ftrebenbcn, ber rec^tltd)en (Elemente unb jal^lretc^e

moralifd^e 3ii<i)ti8ungen äujogen. 3}Ht ooller ©nergie betämpfte

23öUaire „bie 33lörber oon 6ala§, Sabarre unb 2a\it)", unb

bie „3J^enioiren", bie ^eaumard)ai§ 1774 üeröffentlt(t)te, legten

bie üoUe SJorruption be§ banmligcn ®erid^töroe|cn§ in üerniditcns

ber Sl^eife bar.

Slber um biefe Korruption, um il^re l^ribilegieu looftren gu

fönnen, mufele ba§ mafegebenbe 51SarIament, baS üon 5)Sari§, bie

©unft ber ^arifer fidE) ert)alten; mufete e§ bie in $ßari§ geläufigen

©c^Iagiüorte ju ben jeinlgen tiiacbeu. 3nfammen mit ben 5]3arlfern

unb bem rebeHifc^en S;eil ber Slriftofratie ftiegen bie 5ßarlament§;

mitglieber im 3af)re 1648, in ber Semegung ber gronbe, auf

bie Sarrifaben; im ©inflang mit ben $|Jarifern trat bae 5]Sariier

5|?arlament bem „Seipoiismu»'' ber 2)(imfier SubmigS X\^.

gegenüber für „ha§> (Selbftbeftimmung§recf)t'' unb bie „grei^eit

ber Station" ein, mobei c§ aüerbingS firf) felbft al§ hk einsig

berufene SSoIfSüertrctung begeidinete.

33on ben Dielen fonberbaren 6TfdE)einungen be§ öorreüolutionären

granfreicf) fmb bie ^4^arlaniente nid)t bie minbeft fonberbaren, bie

für bie SoIfSrec^te eintraten, um it)re ^rioilegien ju wahren,

bie i^ncn bie 2(u§beutung be§ SSoIfeS fieberten.

V.

2^er Kampf smifrfien ben 5J]arIanicnten al§ 23erfecf)tern be§

S3eamtenabcl§ unb ber ftraff sentralifierten beipotiidben (Staat§=

üermaltung ermeiterte fic^ mitunter gu einem Kampf fämtlidjer

^Prioilegicrten gegen biefe, gegen t>a?i abfolutiftifdie Königtum, 3U

einem Kampf, ber nicf)i blof? in ber (^orm einer iQDfintrige ge*

fübrt ttjurbe, öon ber ba§> 23olf nicbi§ abnte, fo tief aud^ ber

Stüiefi'alt fein mocbte, fonbern ber nn bie Klaffengenoffen aiifeer^

t)alb be§ ipofeS appellierte unb bie 3){enge in fein Jöereid) 30g.



31

Xk bebeutenbfte tiefer Seiuegungen mar bte bereits im öorigen

Äapttel enüät)nte g^ronbe. @ie fiel in bie erfte ipälftc be§

17. 3aÖr{)iinbert§, dg ber Slbel nod) ©elbftbelou^tfeln iinb ^raft

bcfa&. (Sine äf)nlid)e SSetnegung follte im legten SBiertel be§

18. 3aÖrI)nnbert§ anf)eben. 2;ie 58emegung Don 1648 lief auf

eine neuerliche Sßerftärfung be§ SlbiDluti§mu§ ^tnau§. 2)ie 23cs

toegung, bie 1787 begann, foIItc mit bem Siege be§ britten ©tanbe»

cnben, fie füllte ben Slnftofe geben sur großen Dfteoolntion.

2Bir ^aben im 2. Kapitel bereite auf bie fcfiloanfenbe Haltung

SubmigS 'XVI. ^ingeiüiefen.

2Bar biefer ber flaffifc^fte SJertreter ber S)oppelfeeIe ber

obfoluten ÜJfonard^ie bes 18. 3a^r^unbert§, fo l^aben beren beibe

6eiten auc^ unter feiner 9?egierung i^ren fla)fifd)ften 2lu»brucf

gcfunben in 2;urgDt unb ßalonne. 2)er erftere, ein ebenfo

tiefer S)enfer luie grofeer Sl)arafter, fucl}te al§ 3Jiinifter roirflirf)

bie @taat§gen)alt ber S'örberung ber öfonomifdien ©ntroicflung

bienftbar gu machen, beren ^tnberniffe au§ bem SBege ju räumen

unb burdisufübren, ma§ hk S^^eoreiifer jur (Srbaltung be§ Staates

unb ber (SefeUfci^aft alS nnumgänglid) notmenbig erfannt I)atien.

6r roieS e§ äurücf, bie ©taatSoermaltung al§ Drgan ber 2lu§=

beutung be§ ©taateS im Sntereffe be§ ^ofabelS mifebraudöen äu

laffen. ©r bob bie ^^-onben, bie SinnensöIIe, bie 3iinfte auf

unb befreite bie 3nbuftrie Dom S)rucf ber $HegIement§. 6r moUte

Stbel unb ©eifilidifeit in gleicher Seife mie ben britten Staub

äu ben Sieuern beranäicben unb bie 23erau§gabung ber <Btaat^^

einnabmen ber llontroUc einer ftänbifd)en 23erfanmilung unter*

werfen. 2)a§ waren unerträglid)e (umgriffe in „gebelligte dlc&jtt".

©efiitirt üon ber Königin, erbob ftc^ t)aö ^eer ber prioilegterten

Sluebeutcr gegen ben 3leformminifter, unb 2;urgot erlag bem

Slnfturm 17 7ü.

dlaö) einer didtit mn ©jperinienten, 2Serfucf)en, ben $el5 gu

luafdien, otjne ibn nafe ju mad)en, berief ber Äonig ©alonne
ans Siuber (1783). 2)a§ mar ein OJfann nac^ bem öcrjen ber

Königin; ein Dberfiäcf}Iid)er, aber geriebener unb nnoericbämter

®d)iuiubler, öertrat er Die ÜJ^ajime, bem immer unerfättlidier

roeröeiibcn ^ofabel nic^t bloß bie gegenroärtigen, fonbern aud)

bie äu crmarteiibcn ©iiinabnien bc§ Staaieö p opfern, nid)t blofe

bcffen augenblicflidK Jsinan.^en, fonöcrn aud) beffen .^vebit rein

auö^uplünberu. (Sine '^Inleibe folgte ber anöeren; roäbrenb ber

brei 3aljre, bie er -UMntfter mar, pumpte er für ben Staatöfcba^
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650 2Rittionen i^iüre§ (bie genaue Darlegung bei ßoutS Slanc,

I, 233), eine für bie bmnaligen Serl)ä(tni[fe ungeheure Summe.

Unb faft alle» baöon fadfte ber §of ein, ber ^önig, bie Königin

unb i^re (Sünftlinge. „Sn§ iä) \a^, ha^ atteS feine §anb ^tn=

ftrecfte, f)ielt auc^ ic^ meinen §ut unter", fagte ein 5}^rtn5, ber ben

bamaligen greubenraufc^ erjä^It. 3n ber Xat, ber iQof fc^wnmm

in SÖonne, feine ©timmc er^ob fiä), bie marnenb gezeigt öätte,

lüoljin fold^ mal^nfinnigeS treiben führen muffe; Submig XVI.

felbft bezeigte feine aufeerorbentlic^e 3ufnebeni)eit mit bem ^inanj^

minifter, ber feine S^ötigfeit bcjeicfinenbermeife bamit begonnen, bafe

er fic^ dom ^önig feine ©cfiulben im Setrag öon 230 000 ßioreS

besaljlen liefe. 2ttte§ bei §ofe munberte ft(| barüber, mie leicht

unb rafd^ e§ bem großen ^am gelungen, bie foäiale ^^ragc

3U löfen.*

S)a§ ma^ntoi^ige Sireiben be§ ^ofe§ l^atte natürlich hm
©rfolg, ben 3ufammenbruc^ be§ gansen ®t)ftem§ ju befc^Ieunigen.

^aä} brci Sauren totter Sßirtfc^aft mar ©alonne mit feinem 2Bi^

äu (Snbe; ha§ jäörlidie 2)efi3it mar auf 140 2}littionen SiDreS

geftiegen, unb felbft ©alonne fa^ [läi sn bem ®eftänbni§ ge=

smungen, ba^ ben unmittelbar bro^enben Santcrott feine 2(nlei^c

me^r f)inau§fd)ieben fönne, fonbern nur eine ©r^ö^ung ber ©in=

nnfimen unb ^ßerminberung ber StuSgaben be§ @taate§, tt)0§

beibe§ nur möglich mar auf Soften ber ^ßriöilegterten. 2tu§ bem

S^olf liefe fid^ nid)t§ me^r ^erau§fcf)inben.

31I§ ©alonne ba§ ben 9btabeln mitteilte, hk er einberufen

(Februar 1787), antmortete it)m ein SButge^euI au§ ben Steigen

ber $]3rtöilegtcrten, ein SButge^euI, nic^t über bie ©c^amlofigfeit,

mit ber (Salonne bi^l^er gemirtfrf)aftet, fonbern barüber, ha^ biefe

fcfiamlofe SBirtfc^aft je^t ein ©übe nehmen folle, weit eine 5ort=

fe^ung unmbglii^ gemorben. föaloune fiel, aU aber feine dUä)-

folger bie 5ßolitif ber 2^erme^rung ber Sluflagen auf bie 5J3rtüi=

legierten fortfe^en mufeten, fo ha^ biefe gur Uebergeugung

gelangten, ha^ Königtum fei nic^t me^r imftanbe, i^nen bie 2lu§=

beutung ^ranfreic^ö im biglierigen ÜJkfee roeiterl)in m fvijexn,

ha erhoben fie ftd^ gegen bie§ Königtum felbft. Unglaublich,

aber malir: Slbel, tleruS, ^Parlamente, aUe bie $)5rimlegierten.

* 21I§ bie crfle 5(nlct^e, bie Satonne ouflegte, infolge feiner Jc^rainbel-

^aften S3erf^)re(^ungen übcrjeit^net rourbe, meinte ein ^o^er §err: „3<^

tt)u§te ja rcot)!, bafe Salonne ben ©taat retten werbe, aber nie ^ättc t(^

gebockt, ia^ i^m ba§ fo gefc^rcinb gelingen würbe."
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bcrcn «Stellung bereitö ööttig unteröafc^en voai unb bk t^ren

einzigen öait nur noc^ im Königtum gcfunbcn Ratten, taten fid^

iti^t äufammcn, um btefen öalt felbft ju untergraben. @o blinb

fann hk öabgicr eine klaffe, bie ftc^ überlebt i^at, unmittelbar

oor i^rem Untergang machen, baß nt ]übii alle^ tut, btefen su

beschleunigen.

2)ie ^4JriD [legierten Ratten feine Slftnung baöon, tote fe^r bk
gefeÜfc^aftlic^en 27Jac^tDerl)äItniffe ftc^ geanbert, fie glaubten, bk
Ser^äüniffe fiünben nocfi tuie e^ebem, roo fte ben Königen unb

bem britten Staube getrost, unb oerlangten ba^er fiürmifc^ nad)

ber SSiebereinberufung Don dJeueralftänben nac^ bem OKufter berer

Don 1614:. Sie, bie nur nü<^ Don ber föniglic^en ^imait ge=

ftüöt mürben, roollten fest burc^ eigene ^raft t^re 5}Jrit)ilegien,

i^re 2lu5beutung magren. 3n bem Slugenblicf, mo bk '^nm=

legierten aufä innigfie Ratten sufammen^alten follen, roeil fte auf§

fdiroerfte bcbro^t roaren, erftanb eine Wltukxzi in ii^rer Wtittt

toegcn ber Stellung ber 33eute!

Sältub Dor 23ur, begaben ftcb bie JßriDilegierten tatfäc^i^ auf

reoolutionären SSoben. Sie ^Parlamente freuten im 3JJai 1788

fämtlic^ bk Slrbeit ein; bie ®eiftltcf)!eir Dermeigerte jebe 25ei=

fteuer 5u ben StaatSfinanjen , folange nid^t bk ©eneralftänbe

einberufen feien; ber ^bd er^ob fiÄ beroaffnet in ben JJ^roDinjen,

nnb in ber Xaupijine, Bretagne, ber 5ProDence, in ^lanbern unb

Sangueboc fam e» jU ernftlic^en Unruhen.

-Daß ber brüte Staub an biefen 58emegungen immer me^r

tcilnafim unb einfiimmte in ben JRuf nac^ (Einberufung öon

©eneralftänben, brachte bie ^^rioilegierten nic^t 5um 91a(^benfen;

baä Königtum ^atte gejeigt, ba^ e§ unmöglich me^r bloß ber

§ort ber ^luabeutung fein fönne, bas Königtum mar alfo ber

geinb, bk abioiütt bemalt ber SJfmiarc^ie ju brechen bie 3luf=

gäbe ber ^rioilegierten gemorben. S)en britten Stanb oerad^teten

fte äu fefir, um i^n ju fürchten. 2öer burftc aucö Dor bummen
33auernlümmeln, Dor Sc^ufiern unb Sc^neibern unb einer Jöanb=

DoE SlbDofaten 2lngft baben?

S)em Dereinten Slnfturm aÜer Stäube mar bk monar($tfd6e

Staat^gemalt nic^t geroacfifen. Sie muBte in bk (Einberufung

Don (äJeneralftünben miüigen, bk am 5. '^ai 1789 eröffnet

mürben, öon too an man geroö^nlidb ben 23cginn ber ^tenolution

batiert. (S» ift aber bemerfen^roert, baB bie 3tufle^nung gegen

bk abfolute föniglii^e (Seroalt fc^on Dörfer begonnen ^attt, unb

flla-nengegeni'ä?e. 3
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ha^ bte ^ri Di legierten e§ »aren, bie ben 2lnftofe baju gaben

unb jene Bewegung l^erborriefen, bte auf i^ren eigenen Untergang

l^inaualaufen foHte; ha^ fie e§ maren, bie bie (Einberufung jener

23erfaminlung ertrofeten, bie beftimmt mar, ifiren Untergang gu

befiegeln.

SBof)! Dereinigten fi^ bie fcinblic^en S3rüber, 2IbeI unb ^önig=

tum, roieber, tooU fc^arten fid^ bie S^riDilegierten mieber um ben

DJiönari^en, al§ fie merften, mie feinblii^ i^nen bie Stimmung
im SSoIfe, bie (Stimmung bei ben S)eputierten be§ britten ©tanbeS

fei. ?lber ha toar e§ frf)ön su fpät.

VI.

®ie QSourgcoifte*

©benfo gerflüftet, mie bie beiben erften ©täube, geigte firf)

aud^ ber britte ©taub. ®§ ift l^eutgutage 2Jiobe geworben, bie

^apitaliftenflaffe al§ britten Stanb gu begeid^nen, bem ba§

^Proletariat aU Dierter 'Btanh gegenüberfte^t. * ®ang abgefel^en

* 2)ie S?oi-fteGung eine§ oierten ©tanbel taucht fc^on frü^ in ber

SieüDlutton auf, aber nur feiten öerftel^t man unter biefer Seseic^nung bie

SlrbeiterHoffc. @ngel§ teilte mir barüber folgenbe intereffante 2)aten mit

au§ bem mir nic^t jugängltc^en ruffifd)en ^uc^e Äarejetog über „2)ie

Sauern unb bie Saucrnfrage in granfreid) im le^jten 33iertel be§ 18. QalfX'

^unbertS", SDIoSfau 1879, @. 327: ©d)on am 25. 2(pril 1789 erfc^ten

3)ufournt) be 33inier§ „Cahier du quatrienie ordre, celui des
pauvres journaliers, des infirmes, des indigents etc., l'ordre des
infortunes" (2)ic gorberungen unb i8efd)rcerben be§ üierten ©tanbeS, beS

©tanbeg ber befi^Iofen Saglö^ner, ber StrbeitSunfä^igen, ber Slrmen ufro.,

be§ ©tanbeS ber Unglücflici)en). ^n ber Siegel oerfte^t man unter bem
öierten ©tanb bie Sauern, 3"'" S3eijpiel ^ioilliac, Le plus fort des
Pamphlets. L'ordre des Paysans aux Etats generaux (Sie fräftigfte

5lu9td)rift. 2)cr Sauernftanb in ben ©encralftänben), 26. j^ebruar 1789.

©. 9 ^ei^t eS ba: „(Sntnelimen mir ber fdjmebifdöen 35erfaffung bie üier

©tänbc." Sartout, Lettre d'unpaysan ä son eure sur une nouvelle

maniere de tenir les Etats generaux (Sricf eine^ Sauern an feinen

Pfarrer über eine neue 2lrt, bie (Scncralftönbe abgubalten), Sartrouoille,

1789, ©. 7: „3cf) f)abe gehört, ta^ in einem norbifc^en ?anbe .... ber

©tanb ber Sauern ju ber Serfammlung ber ©tönbe jugelaffen mirb."

2luc^ noc^ anbere 2tuffaffungen be^ vierten ©tanbe§ fommen öor. Sine

Srofd)üre miß al» üicrten ©tanb bie Saufleute, eine anbere bie Seamten

ongefefien miffen uf».
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boDon, baß ba§ ntöberne Sof)nproIetarict eine klaffe ift unb nic^t

ein ©tanb, eine ©eiettfd^aftsfd^id^t, bic fid^ Don ben anbeten

Sd^id^ten bnrd^ eine eigentümliche öfonomifd^e Sage, nicf)t aber

burc^ beionbere recf)tlid)e Snftitutionen unterfcfieibet , gans ah'

gefe^en baöon ift e§ fcf)on be§f)aI6 nnguläffig, Don einem öierten

@tanb äu fpred)en, meil ha§ 5J?roIctariat bereite im (Sc^ofee be§

brittcn ®tanbe§ eEiftterte. 2)ieier umfaßte eben bie ganje 23e?

üölferung, bie nid)t ben beiben erften ©tänben angel^örte; nid^t

bloß ^apitaliften, fonbern aud^ ^anbroerter, Sauern unb $ßros

letarier. Söelc^e bunte Tla\\t ber britte Qtanb dorftellte, fann

man fi^ leicht benfen. 2Bir finben in feiner Tlitk bie fd^ärfften

©cgcnfä^e, mit ben Derfd^iebenften Sielen unb ben öerf^iebenftcn

ÄampfeSmitteln. ißon einem einheitlichen Älaffenfampf toar ba

feine 3iebe.

S^ic^t einmal biejenige klaffe, bie man ^eute DoräugStneife

al§ brüten Staub bejeicfinet, bie tlaffe ber ^apitaliften, bilbete

eine gefcfiloffene ^^^ilani'-

Stu ber ®pi^e ber tapitaliftenflaffe ^tanb bk j^o^e ginans.

21I§ ber toic^tigfte ®taat§gläubiger t)aik fie aßerbingS aüe Ur*

'ia^e, auf 3^eformen ju bringen, bie ben Staat oor bem SSanferott

bemal^rten, feine ©inna^men er^öl^ten, feine 2lu§gaben öerringerten.

Stber biefe öteformen foHten na^ bem befannten ^rin§ip be§

„SBafc^' mir ben $ßel5 unb mac^' i^n nid^t naß" t)or fic^ ge^en.

3n ber Xat, bie Ferren ginansierS f)atten aüe Urfadie, einer

einfd^neibenben mirflid^en ginanj^ ober gar Soäialreform feinblid^

gegenüberäufte^en.

2)ie meiften öon i^nen befafeen felbft große jjcubalgüter, auc^

ben 2tbel§tttel, unb tooüten auf bie bamit oerbunbenen 33or=

rechte unb ©infommen nicf)t gern oersid^ten. Sie Ratten aber

auc^ an ber ®r^altung ber ^prioilegien be§ 2lbel§ jenes mo^I=

mottenbe Sntereffe, meld^e§ ber ©laubiger baran ^at, ha^ fein

Sd^utbner nid^t §ugrunbe ge^e. Sie maren hk ©laubiger nic^t

blofe be§ Königs, fonbern aud^ be§ öerfc^ulbeten 2{bel§. Sie

Defonomen fiatten gut bemonftrieren, bafe ber (Srtrag ber Sanb=

guter fteigen merbe, menn fie nad^ rein fapitaliftifc^en, ftatt nad^

f)albfeubalen Sßrinsipien betrieben mürben. Um ben Uebergang

äur rein tapitaliftifd^en Sanbroirtfd^aft gu ootläie^en, baju gehörte

ein geroiffeS Kapital, jur (Srrid^tung geroiffer Stnlagen, gur Sin*

fc^affung bon 2Sie^, SBerfseugen ufro. 2)tefe§ Kapital befafeen

bie tocnigften Stbeligen. Sie 2ibfc^affung ber feubalen Seiftungen
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breite ftc banferott gu machen. 2)arauf ^{njutüirfen l^attett tl^re

©laubiger feine Utfadfie.

2lüc^ gefeEig unb gefeüjc^aftlic^ tourben, luie toir bereits

gefeiten, Slbel unb ^itian^ immer enger üerbunben. (Sine jebe

jjinanjreform ^ätte überbieS ba^tn füfiren muffen, ba§ an SteEe
ber ®teuerpäcf)ter bte (StaatSregic trat. (Sine didijt ber rotc^-

ttgften ©taatSeinfünftc, bie (Salsfteuer (gabelle), (Setränfefteuer

(aides), bie BöÜe, ba?> S^abafmonpol, maren öerpad^tet. S)ie

^ärfiter sablten bafür jäfirlic^ bem (Staat (in htn legten 3a^ren
Dor ber S^tebolution) 166 2)liIItonen SiöreS, erpreßten aber bem
$ßoIfe Dielleic^t ha^ doppelte btefer (Summe. S)ie (Steuerpa(f)t

mar eine ber ergtebigften SJietboben, ha§> 23oIf au§3ubeuten, tote

Ratten bie Ferren bon ber ^ol^en ^inanj freimiüig barauf ber=

3icf)tet! Slm allertDenigften burfte man ermarten, ha% fie bagegen

auftreten mürben.

®ie i^atten auc^ fein Sntereffe baran, ha^ hQ§ ©efijit unb

bamit bie SSerfd^uIbung be§ Staates ein (Snbe ne^me. iSon ben

©taatsfci^ulbberfd^reibungen behielten fie nur einen 2;eil. Sie

3Ke^r5a^I mußten fie um teures &dh bem „^ublifum" ansu-

Rängen, ben mittleren unb fleineren ^apitaliften, namentlich ben

Sfientnern. S)aS iWififo bei ber Uebernabme einer neuen 2(n=

lei^e mufete alfo hk bofie ^man^ auf bie Sd^ultern anberer ab-

smoälsen. S)er 5^rof it aber, ber i^r au§ bem 2lbf(i)Iufe einer

foldtien teils bireft, teils inbireft äuftofe, burc^ Ausbeutung beS

(Staates toie beS ^ublifumS, toar ein ungeheurer. 3ebe neue

2intet^e bebeutete eine reid^e (Srnte für bie t^^nangleute. S^id^tS

loäre i^nen unangenel^mer gemefen, als bie Herbeiführung eines

befigitlofen 5öubgetS, baS ben 2lbf(^Iufe neuer Slulei^en überflüffig

ma^te.

Unter biefen Umftänben ift eS fein SBunber, ha^ hk (S^m*

pat^icn ber ^o^en g^tnons als klaffe ouf feiten beS alten

9iegimeS, beS 5]SribtIegienftaateS, maren. (SS ift toa^r, fie rief

nadfi Sieformen, aber mer üerlangte bie ntd^t Dor ber Siebolution!

S)er berbo^rtefte Striftofrat mar ber Uebcrjeugung gemorben, ber

beftel^enbe 3"ftan^ fei unerträglid^ unb 9ieformcn unerläfelid^,

hk Ungufrieben^eit mit bem Seftel^enben mar allgemein; aber

jebe klaffe moüte „9ieformen", bie utc^t Opfer, fonbern SSorteile

für fie brachten.

Snbeffen mirtte bie ^o^e tJinanä, fe^r gegen il^ren Sßitten,

alä mäd^tiger politifd^er Stgitator, als ^ittd, bie frtebfamften
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S3ürger ju ^Jolitifern unb 0^rei{)eit§fcf)tDärmern gu marf)cn. Sic

toar ber ^anal, burc^ ben immer mefir ©taat§frf)ulböerf(^rei'

bungen immer weiter ins 33oIf brangen; fie mar ber kanal, burcf)

ben bie fic^ anfammelnben fleinen unb mittleren Kapitalien burd)

ha§> Witttl ber immer rajc^er aufeinanber folgenben 2tnlei^en

bem §Dt äuflotfen, um bort in ben meiten 2;afc^en ber Höflinge

3U öerfc^mtnben, ol^ne fie gu füllen, ha fie alle bebenflic^ burd^-

löd^ert waren. Stumer melir fleine unb mittlere Kapitaliftcu

mürben (Staat§gläu6iger. 2)tcfe Sorte l8Durgeoi§ ift in ber

9ftegcl für jebe ^Regierung fe^r ^armlD§. 2)er ^ßl^ilifter l^ält bie

5|^Dlitif für eine brotlofe Kunft, bie i^m nici^te einbringt, bie i^n

l)öc^ften§ nod) (Selb unb 3eit Soften fann. 6r bulbigt bem

©runbfag, jeber fülle bei feinem Seiften bleiben unb ba^ ^f
gieren bem König überlaffen, 3n einem abfoluten Staat mit

ou§gebilbeter ijSoIiäeifpionage mie im alten ^ranfreid^, mo bie

S^eilna^me be§ 23ürger§ an ber ^olitif überbem nocf) al^ eine

2lrt 2Serbred)en galt, mar bie 2lbneigung be§ $)3^ilifter§, fici^ um
bog äu fummern, ma§ außerl^alb feiner Dier 5]3fäl)le öorging,

noc^ größer.

Slber ha^ änberte fic^, al§ er ©laubiger be§ Btaak^ mürbe

unb man anfing, bie aJJöglic^feit be§ SanferottS beSfelben ju

ermägen. Se^t prte bie ^^Jölitif auf, eine brotlofe Kunft ju

fein, fie mürbe eine mid^tige ©efd^äftSangelegenl^eit. S)er fleine

unb mittlere ^ourgeoi^ befam plb^lirf) ein auffallenbe§ Sntereffe

für aüz fragen ber StaatSüertoaltung, unb ha e§ nic^t fd^mer

mar, ein^ufe^en, ha% bie 5|3riöilegien ber erften beiben Stäube

bie §auptfrf)ulb an bem bebenflid)en Staub ber Staat§finan3en

trugen, ba fie ben Sömenanteil an ben Staatseinnahmen ein*

ftecften unb faft gar nid)t§ gu benfelben beitrugen, rourbe er je^t

cnergifd^cr CppofitionSmann , ber öon ben ^riöilegien nid^tS

iDtffen mollte unb nacf) greilieit unb ©leid^l^eit begehrte.

Slber nid^t bloß al§ Staatsgläubiger, aud) als ^anbelSs

mann ober 3nbuftrieller mufete er f^ront machen gegen ben Sßris

bilegienftaat.

S^aburdf), ha^ bie f)öl)eren Stellen in 2lrmee unb glotte bem

2tbcl Dorbefialten toaren, ber moralifd^ unb p^Qfifd^ gufe^enbS

öerfam, mürben ^ranfreidös SBaffen immer o^nmädlitiger. 2)er

gange SSerlauf be§ 18. Sa^r^unbertS fa^ für ^J^anfreid^ faft

feinen Krieg, ber nirf)t mit ungünftigen ^anbelSbebingungen unb

bem SSerluft mertDoller Kolonien gefc^loffen f)ätte — fo bie
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5rieben§fc|rü[fe üon Utrecht (1718), Stachen (1748), $]ßariö(1763),

SSerfniÜeS (1783). (5inc gliicflic^c au»roärttge ^j^olttif toav aber

eilte ber loicfittgften 23orbebingungen für ha^ (Sebei^en bc§ au§=

toärtigen iQanbeI§.

3m Snnera hemmten ben öanbel bte alten feubalen Sc^ranten.

6lntge ^^roDtnsen bilbeten eigene Staaten für fid^, in ötelen Se^

Sie^ungen mit eigenem ditdjt, eigener 2>erroaltung, burd^ So^'
fc^ranfen öon ben anberen Oteic^Steilen getrennt. S)a3u famen bie

©efälle unb 2Rarftgered^tig feiten ber ^eubal^erren, bie S3rücfen=

unb StraBenäöUe ufro., bte ben SJerfe^r im 3nnern faft erbrücften.

Sie Sßaren, bie bon ^apan ober d^ina nacf) ^yranfreic^ fernen,

üjurben burc^ ben Xran§port über meite, ftürmifc^e 2)kere, bie

öon ^Mraten toimmelten, bloß um ha§ S)reis bi§ 2Sierfacf)e oer*

teuert. Gin Cuantum SBein, ha^ öom CrleanaiS nac§ ber 3lot=

manbie traniportiert »urbe, berteuerte ftd^ um minbeften§ ba^

3tDan3igfad^e infolge ber üielen 2lbgaben, bie hk SBare

untertoeg» 3U leiften l^atte.* @erabe ber öanbel mit SBein, einer

ber toid^tigften öanbel§3toetge 3^ranfreicf)5, toav befonber» belaftet

unb erfc^mert. So l^atten jum ^Seifpiel bie Sßeinbergbefi^er be§

2)iftrift§ öon 23orbeaur ba§ 9iec§t, ben JBerfauf jeben 2Beine§ in

biefer Stobt 3U öerbieten, ber ntc|t auf il^ren SSeinbergen ge=

toad^fen mar. 2;en toeinreid^en ßanbfd^aften t)Dn ßangueboc,

$ßerigorb, 2{genoi§ unb Duerci, beren Sßafferftra^en unter ben

2}?auern oon Sorbeauj 3ufammenf[offen, mürbe auf biefe SBeife

3ugunften ber SBeinbergbefißer Don 23orbeaur ber Sibfa^ i^rer

^^^robufte gerabe3u oerfperrt.

'i^ahü maren hk Äommunifation elenb. 2)afür fiatte man
fein (Selb, unb 3Xrbeiten, 3u benen bie SBegbaufronen ber 23auern

nid^t ausreichten, mürben nic^t ausgeführt.

Sollte ber »anbei einen fräftigen Sluffc^mung nel^men, bann

mußten bie ^ßrioilegten be§ Sibel» fallen, Strmee unb J^otte mußten

reformiert, ber ^artifulari§mu§ ber ^roöinsen gebrocfien unb bie

3öIIe, bie Ärone unb ^eubal^erren im Innern be§ SanbeS er=

^oben, beseitigt roerben; mit einem 2ßorte, bie Sntereffen be§

ÖanbelS erforberten „^reil^eit unb ÖJIeid^^eit".

3ebod^ nid^t aüe Äaufleute l^ulbigten biefer ^^arote.

©ine SieblingSmetl^obe be§ oorreöolutionären Königtums, fid§

* Louis Blanc, Histoire de la Revolution, III. San!), 3. Äa^jitel.

(©. 156 in Der JÖrüffeler 2tuägabe oon 1847).
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®elb 3U öcrfd^affen, beftanb barin, ha^ e§ einen ®ett)er6§= ober

$anbel§5tt)etg monopollficrte unb ha§> OJionopol an einige toenige

Öegünftigte öertaufte, ober ben ©rtrag ber monopoliftifd^en 8Iu§=

beutung be§ ^ublifum§ mit iönen teilte.

2lm einträglic^ften roaren bie 2)^onopoIe ber großen §anbel§s

geieUfc^aften nad^ überfeeifc^en Sänbern. 2)ane&en beftanben aber

nod^ anbere ^anbelSmonopoIe gemiffer, gum 2^eil jünftig organis

fierter Korporationen in ben einseinen ©tobten, ©ine fold^e

gefd^loffene Äbrperfc^aft, bie noc^ bie SEurgotfd^en 9teformen über»

lebte, mar jum 23eifpiel bie Söeinpnblersunft öon 5ßari§.

2)a6 bie in biefer 2Beife gJriöilegierten, obgleich fie pm
britten «Stanb get)örten, bo(^ am alten $)SriüiIegienftaat feft^ielten,

ift fein SBunber.

Slud^ bie 2tbfrf)IieBung ber einjelnen $)Srot)tnäen üoneinanber

mar ni(^t atten ^apitaliften jumiber. 3)ie öemmniffe be§ ®e=

treibel^anbelö groifc^en oerfrfiiebenen 5|Jroüinsen, namentlich ba§

SSerbot ber 2tu§fu^r oon (betreibe au§ einer 5|5roDin3 in bie anbere

ol^ne bei'onbere (Erlaubnis, bie nic^t leicht ju erlangen mar, ]^in=

berten bie Bufii^ren au§ ©egenben mit guter (5rnte in folc^e,

in benen ha^ ©etreibe mißraten roar, unb »urben mäd^tige §ebel

ber (Setreibefpefulation, bie oft ungeheure 2)imenfionen ans

na^m unb eine» ber mirffamften 0)i{ttel aar, ha^ iBoIf auszu-

beuten. 2Bie ^eute bie ScfiugäöUe bie 23ilbung Don Kartellen er-

leid^tern, \o erleichterten bie ^inberniffe be§ @etreibe^anbel§ im

Snnem bie Silbung oon StuffaufgefeUfc^aften, öon SJerf^ttJörungen

3ur Herbeiführung oon öunger§not (pacte de famine). 2ln ber

Spi^e biefer 25erj(f)mörer ftanb mitunter ber 0}Jonarc§* unb machte

au§ bem KorntDuc^er eine feiner beften ©tnna^meguelten. ©afe

ein folc^er atterd^riftlicf)fter König ebenfotoenig al§ feine Kom-

pagnon§, bie befcfinittenen unb unbefcfinittenen Kornjuben, etmaS

Don ber ^rcigebung be§ ©etreibe^anbelS roiffen moäte, ift flar.

2Bie ber ^anbel, mar au(^ bie 3nbuftrie burd^ hav alte

9^egime eingefc|nürt. dliä^t, al§ ob e§ biefe f)ätte unterbrüdfen

roolten; im (Segenteil, e§ brad^te i^r ha§> l^ijc^fte Söol^Ittoüen

entgegen, ©ine blü^enbe fapitaliftifc^e 3nbuftrie galt für eine

ber größten ^teid^tumSqueHen be» Staates, bk in jeber 2Beife

unterftü^t toerben muffe. 2)a ha^ günftige ^anbtoerfertum bie

* Subrotg XV. rcar ^auptaftionär ber 2luf!aufgefellf(^aft 'iDkliffet. ^n
ben 3Ser5et(f)niffen feinel §offiaate3 finbet ftc^ ein eigener <3c^aömei|ler

für „@etreibe[pe!utQtionen Seiner SKaiefiät".
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!apttQlifttfc|e ^nbuftrie, bercn ^onfurreng t^m unbequem toar,

möglic^ft fd^tfanierle unb ^tnberte, nal^mcn bte Könige ftc unter

i^re befonbere Dbl^ut. O^reilid^, bie 3ünfte aufsu^eben unb \o

biejeS §emmni§ rabifal ju befettigen, tarn i^nen ntrfit in ben

0inn; fie l^ätten baburrf) eine ergiebige ©elbqueüe üerlorcn, toie

mir norf) feigen werben. 2Iber fie erteilten ben 3)lanufQtturen

Freibriefe, bie für biefe bie ©eltung ber jünftigen unb fcubalen

^cmmniffe unb 2lbgaben auffioben. ®ine ^Konufaftur, bie ein

foId^eS 5ßriöilegium erl^alten l^atte, führte ben 2^itel „ifönigltd^e

SRanufaftur". ®a§ ^iinigtnm ging nocf) weiter. Um e§ ju er=

rcid^en, bafe bie OJianufafturen möglic^ft ootttommenc $|?robufte

lieferten, mürben bie Unterncl^mer mit ben beften 2Irbeit§metl^oben

befannt gema(i)t unb il^nen beren Slnnal^me burrf) befonbere 9tegle=

ment§ öorgefdirieben.

Für bie 3)lanufaftur in ber ^inb^eit mod^ten biefe 2)lafe-

regeln Don 35orteiI fein; anber§ aber geftaltete fid^ bie ©ad^e,

qI§ bie fapitaliftifd^e Snbuftrie in ber gmeiten ipälfte be§ ad^t=

gefinten 3a]^rt)unbert§ firf) rafrfier gu entmidfeln begann unb eine

p^ere Stufe erflomm. S)afe nur ein föniglid^eS $}?riüilegium

gegen bie ©d^ifanen unb ^roseffe ber künftigen ^anbmerfer

frf)ü^te, mürbe ju einer i}öä)\t luftigen Feffel/ bie mand^e 9ieu=

anläge f)inberte. SSoHenbS unerträglid^ aber mürben bie Siegle^

ment§. 2lu§ 3DHtteIn, bie beften 2lrbeit§metI)oben gu öerbreiten,

mürben fie je^t OJiittel, bie frfiled^teften tünftlic^ aufrec|täu]^alten.

SSon ben fed^giger Sahiren be§ 18. 3al^r^unbert§ an begann jene

ted^nifc^e D^iebolution, bie an ©teile ber 3Jianufa!tur bie r^ahxif

fe^en unb hk moberne ©rofeinbuftrie fc^affcn foHte. (S^ebem

l^otten in ber 2Ranufaftur bie einzelnen 2lrbeitgmetl^Dbcn unb

Slrbeitlmerfjeuge fid^ nur äufeerft langfam ceränbert. Sefet jagte

eine ©rfinbung bie anbere unb bürgerte fi^ rafc^ in ©nglanb ein.

SBoßten bie Fr^näofen ber englifd^en Äonfurreng gemac^fen fein,

bann mußten fie ifire SSerbefferungen ebenfo rafd^ annehmen. 2)ic

Sefeitigung ber 3unftfdöranfen unb ber bureaufratifdE)cn 9tcgle=

ment§ mar ie^t nid^t blofe eine 'Baiije be§ ^rofit§, fie mürbe

immer me^r eine SebenSfrage für bie fapitaliftifd^e Snbuftrie.

2lber öergeben§ oerfud^te S^urgot bas eine mie ba§ anbere 1776.

2)ie 5^rit)ilegierten mußten, bafe bie D^eform babei nid^t fielen

bleiben fijnne. ©ie ftürsten i^n unb machten fein SBert un=

gefrfiel^en. (5§ beburfte ber 9teöüIution, bie ©d)ranten ber @ro&s

inbuftrie niebergureifeen.
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Xro^bem fiatte ein feineSltjege geringer 2;eil ber inbuftriellen

^apitaliften ein Sntereffe an ber ®r{)altung bes 5|5rioiIegienftaat».

293ie ber §anbel biente auc| bie fapitaliftifcfie 3nbu[trte in i^ren

2lnfängen üoriuiegenb ben öebürfniffen be§ 2up§; jum Seil,

roeil i^r ber innere OJlarft noä) fehlte unb ber S3auer bie Snbuftries

probufte nodf) felbft erjeugte, beren er beburfte, äum 2:eil and),

toeil fie eine Dom Königtum gepflegte, fiöfifdfie 3nbuftrie mar.

®ie toiditigften üJlanufafturen ^^anfreic^S bienten ber (Srseugung

üon (Seibenftoffen, (Samt, (Spieen, STeppid^cn, ^orgeüan, ^uber,

5ßapier (üor fiunbert Sauren noä) ein ßnpSartifel) unb bergleic^en.

3^re beften ^unben fanben bieje Unternehmungen in ben Greifen

be§ ^öfifc|en 2lbel§, in ben Greifen ber $]Sr{DiIegierten. Deren ©in*

nal^men befc^neiben, f)iefe, bie ©Eifteng einer Stnsa^I inbuftrieHcr

iftapitaliften crfc^üttern. ©te D^teDoIution fanb bemnac^ bei biefen

feine§n)eg§ eine ungeteilte f^mpat^ifc^e Stufno^me.

®§ ift bescic^nenb, bafe, al§ bie ©egenreöolution 1793 fic^

in SBaffen er^ob, an ifirer ®pi^e neben einem ber jurücfgebliebenften

^ejirte ^^ranfreid^g , in bem bie ^eubalroirtfc^aft norf) in Dotter

Äraft blühte, bg: SSenbee, bie inbuftriettfte ®tabt be§ 9fieic^e§

ftanb, bal burd) jeine ©eibeninbuftrie unb ©olbfttcferei ^oä)'

berühmte 2t}on. 23ereit§ 1790 mar bort ein öon 5ßrieftern unb

3lbeligen geleiteter 2(ufftanb§perfucf) gemad^t morben; unb lange

ift St)on ein ^ort be§ Segitimi§rau§ unb tat:^Dliäi§mu§ geblieben.

Unb ül§ 1795 bie §errfc^aft ber Safobiner gebrochen mürbe,

machte bie SSourgeüifie öon ^axx§> au§ i^ren roQaliftifd^en, anti=

republifanifd^en Stimpat^ien fein §e^I. 2Benn e§ na^ il^r ge*

gangen märe, Mite fidf) bamal§ fdion bie SBieberl^erftettung ber

legitimen 2)^onarrf)ie unb bie 9fiüdEfe^r ber ariftofratifd^en 6mi=

grauten üottgogen.

VII.

(Sine wichtige Kategorie ber Sourgeoifie ift nod^ gu ermäl^nen,

bie ber bürgerlid^en Sutelligeng. 2)ic fapitaliftifdfie ^ro*

buftion§meife ^at bie ^unttionen, bie im §anbmerf Pereint maren,

äerriffen unb äroei Perfd)iebenen Kategorien oon 2Irbeitern gugeteilt,

ben ^anbarbeitern unb ben Kopfarbeitern; fie t)at ferner bie

2lrbeit§teilung in ber ©efettfd^aft, bie fie oorfanb, unenblidf) er=
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lüeitert unb eine Steige öon berufen gefd§affen, betten blofe etn=

fettige Kopfarbeit obliegt.

2)er roiffenfc^aftlid^ gebilbete ^^ed^nifer l^atte im ad^tse^nten

Sa^r^unbert atterbtng§ in ber Snbufirie nod^ nid^t Diel gu

fc^affen; bie Slntoenbung ber miffenfd^aftlid^en 3}?ed^anif unb(5§emie

in ber 3nbuftrie tuar atrt ©nbe be§ 3a^r^unbert§ erft int SBerben

begriffen. SmSScrfe^rSWefen aber fteüte bie neue 5]Srobuftion§-

ttjeife bereits bem Sed^niter grofee 5(ufgaben; er l^atte «Sd^iffe,

Svücfen, Strafen, Kanäle 3u bauen; ebenfo roicbtig für hie (5nt=

toicflung fetner Kunft mar freilid^ haS KriegStoefen.

2)ie 3une^menbe 3ufantntenbrängitng ber Sebölferung in ben

©tobten int 25erein mit ber mad^fenben ^ßroletarifierung großer

SSoIfSfd^id^ten erseugte Siec^tunt unb tjer^eerenbe (jpibemien unb

Derme^rte ha?> ^ebürfnlS nacö 21 ersten. 2)a§ Slnroad^fen ber

Sourgeoifie, ber 3usug be§ SlbelS öom ßanbe nac^ ber ^auptftabt

üermel^rte aber auc^ bie S^^U berjenigen, bie einen Strjt besohlen
fonnten.

2Bie ha§ 23ebürfni§ nac§ Sttrtften entftanb unb rouc§§, l^aben

toir bereit» im 4. Kapitel gefetjen.

Ser neue, jentralifterte Staat, ber an ©teile be§ lofen S3unbe§

feubaler ©emeinroefen trat, fam mit ber öon Stbel unb Kird^e

geübten SBertoaltung nid^t aus, fte tourbe ii^m gerabeju l^inberlic^.

2In beren Stelle fefete er eine äentralifierte 33ureaufratie, eine

Kategorie oon Seuten, bie bie ^erroaltung nid^t nebenbei, fonbern

auSfc^Iießlid), berufsmäßig betrieben.

Um atte biefe ©lemente ^erangubilben, beburfte e§ gafilreid^cr

©d^ulen, sal^Ireid^er ße^rer.

So entftanb eine auSgebe^nte Klaffe Don ©jtftensen, bie fid^

]^auptfäct)Iic^ au§ ber Sourgeotfie refrutterten, in i^r i|ren Söoben

fanben, unb bie auS ber Stnroenbung i^rer anteiligen 3 i^r ®in=

fommen sogen, ba^er man biefe Klaffe aud) fursraeg felbft bie

„Sntelligens" nennen fann, nja§ natürlich roeber befagt, ba^ aUe

i^re 2}?itglieber intelligent finb, noc§, ta^ bie 3ntelligen3 au^
fd^Iießlid) in i^r 3U finben fei. 2Iu§ i^rer 2Jiitte ragten Sienfcr

^eroor, bie ftc^'§ nid^t sur Slufgabe fteUten, i^r SBiffen bireft ber

praftifc^en 2lnroenbung bienftbar 3U ma^en, fonbern ben Sufantmen-

l^ängen in ber JMtur unb ber ®efellf(^aft nacf)3uforfcf)en unb beren

(Sefe^e bloBjuIegen o^ne 9fiiicffid^t barauf, ob ftd^ barau§ für ba§

bürgerlicfie ßeben o^ne weiteres S^u^en sielten ließ ober nic§t,

benen ha^ ?Jorfd^en Selbftsroecf, nid^t 3Jlittet jum 3ö)ecf mar.
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2Bte abftraft inbe§ bie 2;^corien btefer ^p^ilofop^cn audi) fein

mD(i)tcn, if)re perfönltc^cn Söebürfniffe waten I)öc|ft fonfreter ?iatur.

(Sic tooHten leben, mand^c öon i^nen fogar gut leben.

S3et ben alten @rierf)en, namentlid^ ben 2tt^enern, toax ha§>

gforfc^en mä) SBafjr^eit, ba§ ^^itofop^ieren, tk öorne^mfte S3e=

fd^äfttgung ber freien befigenben SJiänner, t^r SSorred^t geroefen.

2)ic Tln^e, auf (Sflaöenarbeit unb anbere aJlet^oben ber 2lu§=

beutung begrünbet, biente ber SBiffenfc^aft unb ^unft.

21e^nlic^ toax eg bei ben alten diömtxn, boi^ »aren biefe

au§ gröberem (Stoffe. S^ unöermittelt bernjanbelten fie ftd^ au§

rollen Sauern 3u Ferren ber SBelt, aU hafi nirf)t bie ®ter nad^

2Iu§beutung unb ber S^rieb nad) finnlofem ©dfitoelgen unb Iäcf)er=

lid^em $ßra^Ien bei ber aJic^rsa^I ber befi^enben 3^reten ftärfer

SUtage getreten njäre aU ber 2Biffen§brang unb bie g^reube am
©d^önen.

Slber toie erging e§ erft ber 2ßi[fen)(^aft unb mit iör ber

tunft, als fie am ©übe be§ 2}HtteIaIter§ njieber gu ernjac^en an^

fingen I 2luf ber einen (Seite, abgelesen öom ^ofabel, auf ben

ttir gleid^ 3u fprec^en Eommen, bäurifd^ plumpe ^euball^erren unb

SPfaffcn, bie nur für bie ©enüffe grijberer 2Irt ein 2Serftänbni§

l^atten, auf ber anberen Seite ein §anbel§ftanb, ber, mit einigen

2tu§na]^men, über bem ^aüulieren unb Spefulieren nad^ ^ßrofit

jebe ijä^igfeit ju abftraften Spefulationen um fo me^r tjerlor, je

erbitterter ber ^onfurrengfampf fid^ geftaltete. SSon ben nieberen,

fd^mer arbeitenben Sllaffen mar natürlid^ eine 2lnregung ju miffen^

fc^aftltdtiem Senfen am attermcnigften gu erwarten. S)enen mangelte

bagu aüeg, SSorbilbung, Gelegenheit unb S^it

^cinc ber ^errfd^enben, befi^enben, geniefeenben klaffen ^atte

ha§ Beug, in i^rem (Sc^ofee SßiffenfdE)aft unb Äunft ju entmidfeln ;

ha^ S)enfen unb 2)id^ten mürbe ber „Sntettigens" überlaffen,

Seuten, bie barauf angemiefen toaren, iJire ®eifte§fräfte ebenfo

auf ben 3)iarft 3U tragen, mie ber So^narbeiter bie ^raft feiner

Slrmc. ein saf)Iung§fä^ige§ ^Jublifum fanben aber 5|5f)iIofDpl^en

unb ^ünftler faft nur bei bem ©ofabel. 2)iefer mar über bie

Slol^eit be§ 2anbabel§ ^inau§ unb ^atte ein SSerftänbni§ für

feinere ©enüffe. (5r ^atte auc^ me^r OJlufee unb Sorglofigfeit

al§ ber Kaufmann. 2tber tro^bem mürbe feiner ber ;9öfe eine

Stfabemie, eine $)Sf)iIofop^enfd^uIc; bie Höflinge mürben nid^t gu

3)enfem unb ?Jorfd^ern, fonbern blo^ äu „ (Bonnern " unb (Sd§ui^=

Patronen Don ^ünfttern unb ^^ilofop^en; ha§ mar bequemer.
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3JHt bcr SfJo^ett be§ ßanbjunferS fjatU ber Höfling auc^ beffen

Energie dcrloren. Stuäbauernbe, äielberoufetc SIrbeit, roelc^er 2lrt

immer, mar i^m ein (Sreuel ; er moüte ftc^ amüfieren, unb ^unft

unb 2Biffenfcf)aft füllten aucf) nur bicfem 3tt)ecfe bienen. S^ie $öfe

hielten fic^ tt)ie 9krren unb 3roerge auä) ^ünftler unb ^^Jj^ilo-

fop^en. [FJatürlid^ burfte bie Sefd)äftigung mit ber ^IJ^ilofopöic

feine grofee (Seiftegarbeit üerurfad^en, biefe mufete leidfit, gefällig,

roifeig, amüfant üorgetragen werben.

(5ine gefellfdfiaftlici^e X^eorie, bie biefe Sebingung nid^t er=

füllte, ober bie gar bem ^ofe feinblid^ mar, ^atte in g^ranfreid^

norf) in ben erften Safirge^nten be§ 18. 3af)r^unbertg feine 2lu§=

fid^t auf 93eadf)tung. 3^re Sbeen mochten noc^ fo großartig fein,

folange bie gefeßfc^aftlicfien ^ebingungen i^rer 2lufnaf)me nid)t

günftig maren, fonnten fie ebenfomenig eine 2ßirffamfeit entfalten,

al§ ha§> befte Saatforn aufgeben faun, ha§ auf einen Stein fällt.

Sie oppüfitionellen S^enbensen be§ brüten Stanbee l^atten unter

biefen Umftänben nur menig ©elegenl^eit, t^eoretifd^en 2(u§brucf

3u finben. 2Im efieften mar bie§ noc^ möglich in begug auf bie

JÄeligion. §ofabel mie Sourgeoifie maren ber üön S^iom abhängigen

^ird^e in gleid^em Tla^t feinb. (S§ Ift jebocf) d)arafteriftifd^, baß

bie erbittertften Eingriffe ber ^ß^ilofop^en ber 31ufflärung in ber

erften §älfte be§ 18. 3al^rf)unbert§ nid^t ben Derroitetften, Der=

altetften feubalen ^Jormen ber ^ird^e galten, fonbern i^rer ben

mobernen Sßerl^ältniffen am beften angepaßten ^orm. 2)urd^ bie

Tlad)t abftrafter 3been läBt firf) ha^ nid^t erflären, mo^l aber

burcf) bie ber ftlaffenintereffen. 2)ie alte, feubale, auf bem @runb*

befi^ beru^enbe Drganifation ber Äirrf)e mar in O^ranfreid^ längft

„national" geroorben. dliä)t me^r ber ^a}p\t, fonbern ber ^önig

ernonnte it)re Sßürbenträger, öerlie^ i^re 5Pfrünben, unb jmar

faft auSfd^Iiefelirf) an 2)NtgIieber be§ 2lbel§, roie mir gefe^en.

2)a§ liefe fid^ biefer gern gefallen, fo fet)r er ber 3^eligion fpottcte;

2Ingr{ffe, meldte ben Sntereffen ber tird^e unangenehm merben

fonnten, bulbete er nid^t.

(S§ gab aber eine firrf)Iic^e Crganifation, bie nic^t in ben

^änben be§ tönig§ mar, fonbern be§ 5)3apfte§. 2)iefcr, ein

siuslänber, üerfügte über i^re reichen (Sinfünfte, unb nid()t blofe

granjofen famen fie gugute, fonbern aud) Italienern, Spaniern,

2)eutfc^en ufm., benn ber Drben mar international. Unb biefe

©infünfte bienten nidf)t baju, bie 5]SrioiIegierten gU öerforgen, benn

er fannte in feiner Tlittt feine Stanbe§unterfrf)iebe unb liefe feine



45

2)litgliebcr auf ber Stufenleiter bcr SBürben 6I0& nacf) 3Jiafegak

i^rer Seiftungen aufftetgen.

(Sbenfo oer^aßt föie bem 2tbel toar biefer Drben aber aud)

ber SourgcDifte, aU beren mäcf)tigfter Äonfurrent er ficf) barfteUte.

®r mar e§, ber alle 3JittteI bc§ mobernen ©elberroerbS in ben

2)tenft bcr ^ird^e [teilte unb um fo leidster jeber Äonfurreng

fpDtten unb rtefige SSermögen anfammeln fonnte, aU er überall

in ber SBelt, bi§ nad^ G^ina unb 3apan, nadfi ÜJienfo unb ^exn
feine SHtifionäre, 2Igenten unb Spione ijatk, fomeit nid^t prote=

ftantifd)e ^onfurrenj i^nen ha^ ^anbtoerE legte, (h Derftanb e§,

nic^t blofe in ©uropa @cfd)äfte ju mad^en, fonbern auc^ bte 2tu§j

beutung ber Kolonien in ein Softem 3u bringen, unb er tüor bte

erfte europä{fd)e 9}iad^t, bie e» erreid^te, au§ ben Kolonien nicf)t

blofe burd) ^^lünberung, §anbel unb 5J3Iantagentt)irtfc^aft, fonbern

aud^ burdf) SInmenbung ber (Singeborenen bei in buftr teilen Unter-

nelimungen, 3ucferfabrifen ufu). dlntcn ßu jielien. SDiefe Seute,

bte fid^ fo gut auf§ ®efd)äft üerftanben, bie, fcftlau unb rücffid^t§=

Io§, 301) sufammenl^ingen tote bie Kletten, biefe öaterlanbSIofen

(Sefellen, beren Äonfurrenj ber fat^oItf(i)e S3DurgeDi§ überall traf

ober 3u treffen meinte, wo e§ elmaS 3U berbienen gab, unb bie

er ba^er ebenfo ^afete, tote er fte abergläubifc^ fürdt)tete, toaren

nid^t etma bte 3uben, tote ein moberner „Strter" ober „S^rift"

nad^ biefer (Sc^ilberung annehmen bürfte, fonberu bteSefutten.

S^nen, bem gemeinfamcn g^einb öon Sourgeoifte unb öofabel,

galten bte fd^ärfften SIngrtffe ber SlufflärungSp^ilofopl^te , bie

fd^ärfftcn Singriffe ber ööfe felbft unb t^rer ^jliolisei.

S)urd^ bie 3efuitenf)e^en tourben iebod) hit öfonomifd^en 3JJi6=

ftänbe im 18. 3af)rl^unbcrt ebenfotoenig befeitigt tote ]^eutgu=

tage bur(^ bte Suben^e^en. 3mmer brücEetiber belaftetcn biefe

SJiiBftänbe bie SJiaffe ber ?iation, toie toir gefe^cn, unb immer

offener ftelltc e§ fic^ l^erau», ba^ ber öof bte Stü^e aller Tli'B'

bräud^e, atter ötnberntffe ber ©tittoidflung, bofe er ber öauptau§=

beuter felbft fei.

Unb glei(f)3eittg bamit löften fic^ bte Sanbe, meiere bte

Tltfjx^eit ber Genfer unb ^orfd^er öon ben §öfen abl^ängig ge=

madiit Ratten. S)te 3}iaffe ber „Sntelligenä" toar getoacfifcn, in

ber Sourgeotfie ha^ Sntcreffe an ben ftaatltd^en Ser^ältniffcn

ertoad^t. 5ßoIitifc^e unb öfonomifc^e Sudler tourben eine üerfäuf^

Itd^e 2öare, unb neben bem Süd^ermarft erftanb hk 3ournaIiftif.

2)er bürgerli^e ^P^tlofopl^ unb Siterat mar nid§t mef)r auf $en=
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[bnen unb (Sefd^enfe be§ §Dfe§ angeioiefen, er fanb jefet einen,

menn aud) mitunter bürftigen Se6cn§untcr^alt al§ 25ertrcter bcr

Sntereffen ber 23ourgeoifie. 25on ha an, in ber ghjeiten §älfte

be§ 18. Sal^rl^unbertS, toat e§ möglid^, bafe 2;^eoricn fid^ cnt*

raidEelten unb gur (Seltung famcn, bie öom ^of nid^t blo^ un*

abfiängig, fonbern t^m bireft feinblid^ lüaren.

@eI6ft fapitaliftenfeinblirfie J^^eorien begannen 21nflang gu

finbcn. <Bo äa^Ireid^e tapitaliftenfategorien gogen ja offentunbig

au§ ber pftfd^en 33erfd^tt)enbung SSorteil, nafimen teil an ber

2lugbeutung be§ <^taak§i, ha^ fte ben S3eftrebungen gur S3efeitigung

ber 3)?tfe[tänbe feinblid^ entgcgenftanben. Sntmer beutlicfier ujurbe

e§, ha^ nur bie 23auern unb bie „fleinen Seute" in ber Qtaht,

ba§ „^oit", ber ^fcbel fein fönnten, ber §errf(^aft be§ $ofc§

unb ber 5|^riöilegien ein ®nbe gu mad^en, unter ber fie felbft am
meiften litten.

3mmer DoIfSfreunblic^er äußerten ftdf) bie bürgerlid^en 2)enfer,

bie nid^t me^r „5]3]^iIofop^en" toaren, fonbern Defonomtften unb

5|JDlitifer, immer feinblid^er nid^t blofe gegen 5ßfaffen unb 2lbel,

fonbern gegen bie „Sietd^en" überf)aupt. S^ro^bem fanben tk

2Infä^e fogialiftifrfier Äritif, bie in bcr gleiten §älfte be§ 18. SaJ^r*

^unbertS auftoudf)ten, nur toenig Slnflang unb fein 2Serftänbni§.

3)ie S;^eorien, bie gur (Geltung tamen, üor aßem bie 3. 3. 9touffeau§,

waren fcineSföegS fommuniftifd^, tocnn fie aüä) bem obcrptäd^*

lirfien 23efd^auer fo erfd^einen fonnen. S)a§ 23ebürfni§ ber 3cit

toax bie 23efeitigung ber feubalen ©d^ranfen, hk ber (Sntroicflung

ber SBarenprobuftion im SBege ftanben, unb bie bürgcrIidEie

Snteßigeng fiatte eine gu gute (Stnfid)t in bie tatfädE)Iid^cn 25cr*

pltniffe, um ba§ gu oer!ennen unb ft(^ einem bamai§ nod^ au§*

fic^tSlofen <SogiaIi§mu§ |ingugeben. Sic bürgerlid^e Sntettigeng

fonnte fid^ aber aud^, bei aller ©timpat^ic mit ben ausgebeuteten,

leibenben klaffen, über ben @ertd^t§frei§ ber 23ourgeoifie nid^t

ergeben, ber fie felbft angehörte burd^ i^re ^Jamilienbegie^ungen,

il^re gefellfc^aftlirfie Stellung, i^re ©Eiftengbebingungen. 3nbe§

ttiar fie nid^t eingeengt öon ben Slugenblidf§= unb ©onberintcreffen

ber eingelnen ^apitaliftenfliquen , meiere biefc f)inberten, bie

bauernben ^laffenintereffen ber gefamten ^apitaliftenflaffe, bie

25cbürfniffe ber ©ntmicflung ber tapitaliftifd^en $)Srobuftion§tt)eife

gu ertennen unb auf beren 23efriebigung ^inguarbeiten, bie fo

mand^en ^apitaliften gu einem 2lnf)änger be§ feubalen 3iegime§,

bie faft atte tapitaliften mifetrauifcE) gegen Steuerungen madfiten.
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2)te ^nteüigeng mar erl^aben über bk Borniertheit be§ gejc^äfüid^

intereffierten Sourgeoig ; il^r 23eruf brachte e§ mit fic^, gu generali*

fieren unb Irtgifc^ gu entroicfeln, er brad^te i^r eine umfaffenbe

^enntni§ ber gefellfd^aftlid^en unb politifc^en SSerl^ältniffe bcr 2Scr=

gangenl^eit unb (Segenmart: fo ift e§ bie Sntelligenä getnefen, bic

bie bauernben Älaffenintereffen ber SSourgeoifie erfannte, bic ba=

mal§ 3ufammenfielen mit ben 23ebürfniffen ber i)tonomifc^en (Snts

midlung; bie Sntettigenj ift e§ geroefen, bie fie Dertrat nid^t blofe

gegenüber ben: ^of, ben SIriftofraten unb 5|ifaffen, mitunter auc|

gegenüber Sauern, ^einbürgern unb Proletariern, jonbern fogar

gegenüber mand^en Äapitaliftenfliquen felbft, menn beren 2tugcn=

bIidE§intereffen in SBiberfpruc^ famen gu ben bauernben Sntereffen

ber gefamten klaffe. d}\d)t oon perfönlidfien, nic^t bon momentanen

3ntereffen bemegt, fianbelnb auf ©runblage einer burd^ langiäl^rige

@ebanfenarbett gemonncnen tiefen ®inficf)t in bie gefellfd^aftlid^cn

3ufammenl^änge, crfdE)ienen bie 2)2änner ber bürgerlid^en Sntelligens

nid^t al§ 23ertreter üon materiellen 3ntereffen, jonber oon blofeen

^^ringipien, oon reinen 3been, al§ „'^loftrinäre" gegenüber

ben fapitaliftijd^en „5)Sraftifern", hk, ftols auf i^re Sgnorans,

ben 6taat nur i^ren jemeiligen Unternefjmungen bienftbar mad^en

moUten.

2)ie bürgerlid^e SnteUigens ujar noc^ nid^t fo meit, ba^ fie,

ftatt Dom ©taatemann bie Unterwerfung unter bie 2^^eorie gu

forbern, bie S^l^eorien ben ieroetligen 2Bünfrf)en unb Saunen ber

„praftifd^en Staatsmänner" angepaßt ptte. Unb fte befam in

(^ranfreic^ burc^ bie 9^eDoIution auä) bie Tlaä)i, i^ren S^^eorien

©eltung gu oerfc^affen. dlü6) bem «Sturj be§ ^ofabel» unb ber

mit i^m öerbünbeten l^o^en ^inanj gab e§ in gi^anfreid^ nur

eine klaffe, bie regierung§fät)tg geföefen märe, bie bürgerUd^e

Sntettigenä. ©elbft l^eute nod), mo in ben meiften fonftitutioneflen

Säubern meite 35oIf§freife, oor allem bie ftäbtifc^e Strbeiterfc^aft,

burd^ i^re politifc^e Siätigfeit mit ben 23ebürfniffen unb Stufgaben

ber ©efe^gebung unb SSermaltung eine§ mobernen (SrofeftaateS

unb ber parlamentarifd^en Söe^anblung ber ©efc^äfte öertraut

iDorben, übermiegt in ben $13arlamenten immer no(^ bie bürgere

Itd^e Sntelligens. Um mie Diel me^r mufete bie§ üor ^unbert

Sn^ren in granfreid^ ber ^aü fein, in bem feit Sa^r^unberten

iebe polittfd^e D^egung erftidft morben mar!

(Selbft bk Kleinbürger oon ^pariS mä:^Iten nid^t i^reSgleid^en,

fonbern Suriften, Sournaliften unb bergleid^en äu ifiren SJertretern.
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(So tarn bte ßürgerltd^e SntcUtgcns in ben 23e[i^ her (Staot§s

geioalt unb macfitc bic[e t^ren 'Z^toxitn, ha^ ^ct^t ben tlaffen=

tntercffen ber SÖDurgeotfie bienftbar. Unb ha i^re Slenbenjen am
mciftcn ben Sebürfniffen ber notrtcnbig geworbenen (Sntmicflung

entfpracfien, fielen [ie am näd^ften mit ben wirflici^en 2:enbensen

ber Sieüolutton sufammen. 2lud^ ift fie in ber 9ieöolutton am
meiften unb öerne^mbarften 3um SÖort gefommen unb [inb i^re

Sleußerungen in Sieben, Sudlern unb B^itungen am 6eften erhalten,

^ein 2Bunber, ha^ bie Sbeologcn, bie nad) bem oberfläcfilic^en

«Srfiein urteilen, ßur Slnfid^t fommen, bie S)enfer unb i^re 3been

Jiatten bie SteDoIution gemarf)t unb geleitet.

Sein Sroeifel, bie bürgerlid^e SnteHigens jä^lt ju ben blatten,

bie ber fransöfifd^en Dieoolutlon in fieröorragenbem SJiafee i^r &t-'

präge aufgebrüdft ^aben. ©omeit biefe \id) burd^ ©taat§üertt)altung

unb (Sefe^gebung üottsog, ift fie i^r SBerf. diüx barf man nic^t

glauben, bie Dteöolution fei au§fc^Iießlid^ burd^ 2Jiinifterbefrete

unb parlamentarifd^e Sefdfilüffe gemacht toorben. ©erabe in ben

ioidf)tigften aJiomenten erfolgte bie Snitiatioe roie bie (Sntfc^eibung

burd^ ©r^ebungen be§ 2?oIfe§, namentlid^ ber 5}5arifer 25orftäbter

unb ber S3auern; bie bebeutenbften $öefrf)Iüffe ber öerfd^iebenen

9^ationalDerfammIungen, ber Sonftituante, ber ÜegiSlatioe, be§

Sonöenty, beftätigten nur, mos ha^ SSoIf bereite getan; in ben

reöolutionären kämpfen geigten fidf) biefe SSerfammlungen 5alt=

Io§, SDireftiPen öom 23oIf empfangcnb, nid^t fie if)m gebcnb.

9^i(f)t in ben Greigniffen ber Sieöolution offenbarte fic§ bie

Söcbeutung unb ©inmirfung ber ^ntelligens, fonbern in Seiftungen,

bie bie 9tePoIution überbauerten. 32irf)t fie ^atte bie S3aftitte ge=

ftürmt, bie feubalen Saften mcggefegt, ha§ neue granfreid^ Pom
tnncrn unb äußern f^einb gefäubert. Sßol^I aber ^at fie t^ranf»

rcid^ bie ©runblagen gegeben, auf benen feine ftaatlid^e Drgani=

fation U^ fjmtt rul)t, unb ein bürgerliches died^t gefc^affcn, ha§

ie^t nod^ ba§ befte, ben mobernen 2>er]^ältntffen cntfprec^enbfte

ift. ^reilid^ f)at e§ ein glücEIid^er ©eneral anneftiert mie manches

anbere unb feinen 3tDedEen bienftbar gemad^t; ber Code civil

tDurbe jum Code Napoleon. 9ii(f)t§beftotoenigcr ift bie§ Stcd^t

eine <Sd)öpfung ber reöolutionären Sntelligens im Sonpent.
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3um britten (Stanb geborten anä) bte §anbtücrfer. 2)lc

jünftige Crganifatioii mar längft öerfiiöc^ert unb 311 einem Wlitttl

getüorben, hk l^anbiüerfSmäfeige $Probuftion für einige lüenige gu

monopolifieren unb ha§i 3}ieifterrecf)t gu einem $)5rtoilegium gu ge^

ftalten, ba§, je fleiner ber ßreis berjenigen, benen e§ suteil

iDurbe, um fo me^r bie 2{u§5eutung ber ©efetten unb ^onjumenten

begünftigte. Sa§ Stuffteigen eine§ ©efeHen in ben 3}iei[terftanb

lüar faft unmöglich, menn er nicf)t ber So^n ober Scfjmiegerfo^n

eine§ 9}ki[tera njar ober eine SlkifieraraitiDe l^eiratete. 2)en

anberen tourbe bte Erlangung be§ 3)Jetüeirec^te§ burc^ eine Steige

Don 23ebingungen nicfit nur fe^r erfcliroert, fonbern in ber Siegel

öon üornfierein unmöglich gemacht. Dft toar bte 3unft gerabeju

für eine gefcf)Ioffene erflärt unb bie 3af)I ber ^anbioerfSmeifter,

bie ftc enthalten burfte, ein für aKemal feftgefe^t.

Snbeg irrten ftc^ bie Ferren künftigen OJkifter, toenn fic

glaubten, im abioluten ^ßoüseiftnate i^r DJonopoI auf eigene 3^auft

feftfefeen unb behaupten gu fönnen. 2)a§ alte StiJnigtum t)ieit

e§ für ^öc^ft unmoralifc^, ha^ eine Slique ba§ 2>oIE bermijgc

eines 9J?onopüI§ ausbeute, ofine bie S3eute mit bem §errfd)er gu

teilen. 3)a§ Died^t, 3}ieifterbriefe ju erteilen — unb gttjar, teaS

hit ^auptiad^e raar, gegen gute Seja^Iung — , tourbe für ein

SSorrec^t ber ^rone erflärt. ©benfo na^m biefe ta^ Siedet in

Slnfpruc^, bie 3unftbeamien 3U ernennen. SBodten bie 3ünfte

bie SJorrei^te für fic^ behalten, fo mußten fie biefelben ber ^rone

um frf)roere§ (Selb abfaufen, unb äroar nic^t blofe ein für alle=

mal, fonbern ju toieber^olten SJkten, ha bie ^rone ftc^ gern

ibrer ®ouüeränität§rec^te gegenüber ben 3ünften erinnerte unb

fte geltenb p macfien broljte, fo oft fie @elb brandete.

Sie künftigen S[lieifter Ratten natürlicb ein großes Sntereffe

an ber (Srtialtung be§ 5J}riDiIegienftaate§; fte, al§ bie 6(^roädf)ften,

toären bie erften Opfer einer Dieformpolitif geroorben. Sfinen

galt in ber S^at ber erfte Eingriff be§ Steformer» 3::urgot.

3m fd^roffften ©egenfa^ gu i^nen ftanben i^re (Sefeüen. Sie

@eiellenfrf)aft bilbete ni^t me^r ein blofeeS Uebergangeftabium

gur aJleifterfc^aft, bie ©efeflen maren ju einer eigenen ä-Iaffe mit

befonberen Sntereffen geroorben. ^Iber boc^ füf)lten fte firf) nicf)t

ai^ £oI)nproIetar{er im I)eutigen ©inn. 3u ben günftigen

iltnffengegeniäje. 4
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3Jleiftern ftanben fie in fd^roffftem ©egenfa^, öerlangten aber

ntcf)t§ weiter, als [elbft 9}?ei[ter merben gu fönnen, unb füllten

firf) eins mit ben nic^täünftigen 3)?eiftern, einer ja^lreiclen

«nb rafc^ anroad^fenben klaffe.

3m ^rioilegienftaat genoffen in mand^en ©täbten üerjc^iebene

Ocrtlicf)teitcn \ia§, $ßriinleginm, Don ber ^errfc^aft be§ 3unft=

ganges au§gefd)Ioffen ju fein. 2){efer galt ja in ber 9tegcl blofe

für bie ©tobte, nic^t für bie Dörfer. 2}^anc^e Dörfer, bic in

ber 3iä^e einer großen, rafd^ anmacfifenben Stabt lagen, ju 5ßor=

ftäbtcn mürben unb mit ber ©tabt oerfc^molsen, ftiufeten fn^ auc^

in ber Solgegeit be§ SunftäwangeS au erme^rcn. 2Il§ unter

Subroig XVI. ba§ ©lenb unter ben nid^tsünftigen ^anbn^erfern

unb hie Oppofition gegen bie 3ünfte touc^S, fud)te bie 9tegierung

bie (Semüter baburd^ gu beruhigen, ha^ fie biefe 5|?rlDiIegien ber

SSorftäbtc au§be^nte, mand)en Oertlid^feiten aurf) neu erteilte. 3n
5)5ari§ waren in biefer Segie^ung befonber§ begünftigt bie 'iyan-

bourgS ©t. Slntoine unb bu Stemple.* Stile ©efeHen, bie felb=

ftänbig werben wollten unb feine 2lu§ftd^t Ratten, eine giinftigc

3J?eifterfteIIung ju erlangen, brängten p^ in biefen SSorftäbten

äujammen. (Sine Unsa^I fteiner TUi^kx öegetierte fümmerüc^ in

biefen engen Sejirfen, au6erl)alb bereu fie i^re ^ßrobuftc in ber

©tabt nid)t oerfaufen burften, unb je mef)r i^re S^^U "nb bie

tonfurrenj wuc^3, bie fte ficb unteretnanber machten, befto un=

mutiger trugen fte bie ©dfiranfen, bie ber 5]SriüiIegienftaat i^ncn

auferlegte, befto erbitterter üerg liefen fte i^r ®lenb mit ber proben*

Iiaftcn 33e^äbigteit ber 3unftnieifter in ben benacf)barten ©tabiteilen.

3n ben Dom 3unft3Wang befreiten ftäbtifcl)en unb ftabtä^n-

lid^en Sejirfen legten aber aud^ hk ^apitaliften am liebften i^re

3){anufatturen an, weil \\t bort am Ieid)teften fanben, \üa?> fte

braucbten, ein grofeeS SIngebot gefd)icfter ^änbe, an bereu 2tu^=

beutung fie nlcf)t§ fiinberte. 9Jeben einer Unjal)! fteiner ÜJleifter

unb (i^cfellen finben wir ba^er in ben fraglid)en S^orftäbten aud^

Sat)Ireid)e Lohnarbeiter ber fapitaliftifdien Snbuftrie, bie fid^ jum
Seil au§ ben l)anbwerf§m(iBigen 2lrbeitern refrutierten, ^uni 2;eil

au§ ber Sanbbeoölferung. Dieben ben gelernten 2lrbettern Der^

wenbeie bie fapitaliftifcbe Snbuftrie aud^ fcl)on immer mel)r Un=

gelernte, Saglöljner ufw.

* 3>frgl. baiüber unter anberen Tocqueville, L'ancien Regime
et la Revolution. ^axi§ 1859. <B. 139.



51

^anb in $anb mit biefen ©lementen Ginoc" anbcre, bie fic^

teils au§ i^nen rcfrutierten, teil? Don i^nen lebten unb it)rc

Sntereffen teilten, ^lein^änbler, 2öirte uiw.

Unter biefer 2)laffe öon 3Jlrbeitern unb Kleinbürgern fanb

pd^ aber ein gaf)Iretd)e§ ßumpenproictarint, ba§ immer mef)r

onrouc^S unb immer mcljr in bie ©täöte [trömte, mo [id) am
leic^teften ®elegenf)elt 5u e^rltc^em wie unehrlichem Srroerb fanb,

üor allem nad) $J5art§. 3)ie 3af)l ber Settier umfaßte ben

jnjanjigften Seil ber Aktion; 1777 gab man fie auf 1200 000

an. 3n 5)5ari§ machten fie über ein ©eci)ftel ber SeDölferung

nu§, an 120 000.

®ln großer Xdi biefc§ SumpenproIetariat§ mar noc^ ni^t

ööüig Derfommen unb geigte fic^ nod^ eines moralischen 2luf=

fci)mungS fät)ig, fobalb t'm §offnung§ic^immer ftcf) if)m jeigte.

25ott 33egeifterung ftüräten biefe SSoIfsfc^icfiten ftc^ in bie reDO=

lutionäre Semegung, bie i^nen ein (Snbc it)rer Seiben üer^iefe.

®afe auc^ nictit wenige fcf)mu^ige (Elemente ftcf) ber ^teöolution

juroanbten, blofe um im trüben äu fifc^en unb if)re ®ac^e bei

jeber ^legen^eit ju üerfaufen unb su »erraten, ift na^eliegenb.

Säd)erlic| aber ift e§, biefe Derlumpten ©liftenjen ju S^pen ber

gangen au§ Kleinbürgern unb Proletariern beftedenben 9)laffe l^in*

aufteilen.

00 bunt gufammengemürfelt biefe mar, fie mar bod^ b\§ gu

einem gemiffen @rabe einbeitlid^ , eine tüirflic^e reoolutionäre

a)iaffe. e§ burd)brang fie ein intenfiDer §afe, nicl)t blofe gegen

bie ^jirioilegierten, bie 3unfti^etfter, bie ^Pfaffen, bie Slriftofraten,

fonbern auc^ gegen bie iöourgeoifie, bie fte teils ausbeutete als

©teuerpäc^ter, ©etreibefpefulant, SBuc^ercr, Unternebmer ufm., teils

ibnen Konfurreng machte, bie jeben oon. it)nen in ber einen ober

anberen i^^orm mißlianbelte. %xo^ biejeS ^affeS unb ber brafti»

\djtn 5lrt unb Seife, in ber fte ibm mitunter 2luSDrucf gaben,

maren biefe reooliitionären (Elemente bod) feine Sosialiften. 3)aS

^Proletariat als felbftbemufete Klaffe beftanb oor ber ^eüolution

nod) nirf)t. (5S lebte noi^ gang im ^beengang beS Kleinbürger^

tumS; beffen 3iele unb g'orberungen lagen aber auf bem 23üben

ber SJarenprobuftion.

(SS fübrt äu einer gang falfd^en ^uffaffung, wenn man biefe

©lemenle ben mobernen ßobnarbeitern ber ©rofjinbnftrie gleic^^

fteüt unb ibnen beren Xenbengen unterirf)iebt; eS fübrt su einer gang

falfc^en 2luffaffung nict)t bloB biefer Elemente, bie man unter
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bcm 9knien ber „©anScuIotten"* äufammenfaBt , fonbern ber

ganseii 9leDoIution, auf beren ©cftaltung fte fo großen ®{nf!u^

genommen f)aben.

S)ie Öourgeotfie Btlbete, tolc lüir gefefien, feine§meg§ eine

gefd^Iojfene reDoIutlonäre 2)2a[fe. 25erf^iebene i^rer 3^raftionen

ranren burd^ Stugenblicf^öorteile an ber ©rljaltung be§ 5]SriDiIegten=

ftaate§ bireft tntere[[iert; anbere [tanben ber Steöolutton miB=

trauifd^ unb fü^l gegenüber, mieber anberen, bie mit tt)r [gmpat^l^

fierten, fel^Iten ^Int unb S?raft. ®» luärc bem reüolutionären Xtii

ber ÖDurgeoii'te nid^t möglich gemorben, ftc^ o^ne SöunbeSgenoffen

feiner (Segner 5U ertoe^ren, üor allem be§ ^o\c§>, ber jum min-

beften auf einen Xdi ber SIrmee unbebingt rechnen fonnte, auf

biejenigen franjöfiid^en 9tegimenter, bie au§ reaftionären ^4>i'Oöin5en

fid) refrutierten unb auf bie auS angemorbenen 2)eutfc^en unb

©itnjeigern befte^enben 9?egtmenter; ber enblic^ mit bem 8Iu§Ianb

fid^ öerbanb unb im Snnern ben Sürgerfrieg fc^ürte. Um mit

biefen (Elementen ber ©egenreüolution fertig ju loerben, baju bc=

burfte e§ anberer Seute al§ ber S3ourgeoifie, Seute, bie bei einer

Ummälsung nid)t» riSflerten, bie feine 3iiicffid)ten auf t}ol)e ^unb^

fd^aften neunten mußten, bie fräftige Strme gum 2)reini(i)Iagcn

l^atten; baju beburfte e§ öor aßem großer 3}kffen. 3n be«

Sauern, ben Kleinbürgern unb ^Proletariern fanb ber reüolutionäre

2:eil ber ^öourgeoific bie ©tü^, o^ne bie er unterlegen märe.

2lber bie Sauern unb auc^ bie Kleinbürger unb ^Proletarier in

ben $Proüin3ftäbten iöaren ju serftreut, gu föenig organifiert, äu

entfernt Don ^3ari§, ^o bie politifc^en Semegungen fict) fonäen=

trierten, um bd plöfelic^en (Sntfc^eibungen eingreifen su fönnen,

®ie Zentren ber Oieüolution mürben bie Sorftäbte ber ^aupU
ftabt, in benen bie 5politif be§ ^rioilegienftaate» felbft in nnmittel;

barfter ytaiit be§ @i^e§ ber 3entralregieruug bie tatfröftigften unb

rücffid^töloften ®Iemente be§ Sanbe§ sufammengebrängt ^atte, Ue

nict)t§ äu Derüeren, aCle§ ju geminneu Ratten.

©ie waren e§, roeldEie bie S^ationaloerjammlung öor ben Sln-

griffen be» ^ofcS fc^ü^ten, bie burrf) bie Srftnrmung ber Saftiöe

am 14. 3nli 1789 ui(^t blofe biefe ?5eftnng eroberten, bie bie

reöoluiionäre Sorftabt ©t. Stntoine mit t^ren Kanonen bebrofjte,

''' 3" bfutfc^ nic^t „DtjncI)ofen", fonbevn „o^ne Änte^ofen" (culottes),

bie juv Älftbung ber üorne^mcn (Stöiibe gegolten. S)te SBoItgfdjtiliten, auS

benen bie ©anäiculotten ftd) rctrutterten, trugen lange^ofen (pantalons),

trte man fte ^eute trägt.
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fonbern aud) einen 25eriuc^ bc§ §Dfe§ jur ©egenrebolution im

ktim erfticften unb ba§ ©ignal gur ®rf)ebung ber 33auern im

nanjen ßanbe gaben. ®ie njoren e§, bie einem 5Joetten 2Serfnd^

be§ $ofe§, bie ^Reüolution mit ^ilfe be§ treugebliebenen Xdl^
ber Slrmee nieber3ufc^lagen, baburci^ gutiorfamen, ha^ fte hcn

,^?öntg tatfnd^Iid^ gefangen nal^men unb nadj S|Jari§ unter i^re

D5f)ut bracf)ten (5./6. Dftober 1789).

Slber balb n)urben bie Sansculotten au§ ben 2lIIiierten ber

S3öurgeoi[ie i^rc Ferren. 3^r Slnfel^en, i^re Wladjt, iijxt Dieife,

i'qx ©elbftbeiDufetfein ftieg mit iebem ©rfilage, ber gegen bie 9^et)o=

lution gefiifirt mnrbe unb ben nur i^r re(^t5eitige§, fraftüoüeg

©intreten abmeierte. 3e gefafirlid^er bie Situation für bie dlfoo'

lution, befto größer bie 9^otn;enbigfeit ber reüolutionären SSor*

ftäbter, befto au§f(i)IieBlid^er i^re ^errfd^aft. 3^ren ^ötiepunft

erlangte fie, als bie toalierten 9}?onard^en 6uropa§ in ^-ranfreicö

einbrangen, inbe§ gleichseitig bie ©egenrebolution im Innern in

üerfd^iebenen Sproöingen it)r §aupt er^ob unb bie D^egierung unb

bie Slrmeeleitung felbft seitttjeife mit bem g^einbe fonfpirierten.

Miijt bie ßegiSlatiüe, ni^t ber ^onoent l^aben bamalS bie 9teöo=

lution gerettet, fonbern bie Sansculotten. Sie eroberten ben

Safobinerflub unb gemannen bamit eine über ganj ^-ranfreidö

öergmeigte, öon 5)3ari§ au§ birigierte Drganifation. Sie eroberten

bie @emeinbet)ertretung Don $arl§ unb gemannen bamit bie un=

umfc^ränfte 23erfügung über bie ungefieuren 3J?ad^tmitteI biefer

Stabt ; unb burrfi ben Safobinerflub unb bie Commune, unb too

biefe nic^t au§reirf)ten, burd) W Snfurreftion bel^errfcöten fie hcn

ßonuent, be^crrfrf)ten fie bie 3?egierung, bel^errf(i)ten fie 3^ranf=

reid): im Kriege, in einer oersmeifelten Situation, üon allen

Seiten üon ©efa^ren umringt, mit SSernid^tung bebrofit, übten

fie ha§ ^riegSred^t auf ha§> fd)onung§Iofefte, festen fie bem lieber*

mafe Don ©efa^r ein Uebermafe üon Äraft entgegen, erftirften fte

nid)t blofe jeben SBiberftanb, leben S3errat, fonbern fd^on jebe

ÜJiDgIid)feit eines SßtberftanbeS, eines SSerratS, im Slute ber

SSerbäcfitigen.

SIber ber S^erroriSmuS mar nid)t allein triegSmaffe, ben

fd^Ieid^enben 3^einb im 3nnern 3U entnerüen unb einsufd^üd^tern,

ben 23erteibigern ber 9^eüoIution 3wöerftcbt einguflöBen für ben

Äampf gegen ben äußeren ^^inb.

S)er ^rieg i^atte ben Sansculotten äur 3JJad)t üeri^olfen.

3)iefc toollten aber Ärieg ful^ren für einen Qtaat, für eine @es
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fefffcf)aft nad^ t^rem ©inne. SDie feubale 2(u§6eutung toav bc-

jeittgt, lüd^t aOer bie fapttalifttfd^e StuSbeutung , bie bereits im
üßriütlegienftaat aufgefornnien. ^a, gerabe burc^ §intocgräumcn

ber feubalen ©d^ranteu fiattt bie fapitaliftifc^e 5ßrobuftion§tüeiic,

bie fapitaliftifc^e 3lii§beuturtg freie '^al^n befommen, ftc^ rafdö

3U entroidfeln. 2)ie üer[d)iebenen ?Irten bieier Slugbeutung auf-

jul^eben ober minbeftenS einsubämmen, öor aUent bie biird^ §anbel,

©peMation unb SBud^er, er[d)ten balb ben Sansculotten al§

ebenfo micfitig, mie bie Sefämpfnng berjenigen, bie bie feubale

StuSbeutung lieber aufrichten tODÜten. S)ie ©runblagen biefer

§lu§beutung su befeittgen, mar aber bamalS unniöglid^, benn bie

Sebingungen bc§ Uebergange§ ju einer neuen, ^ö^eren 5Probuf-

tionSiüeife waren noc§ nicöt gegeben.

2)ie ©ituation mar bemnad^ für bie «Sansculotten eine j^off*

nungSIofe. S)ie SSerbältntffe l^atten t^nen bie Wlaä)t in bie §anb
gefpielt, aber bie SJJöglic^feit Derfagt, bauernbe 3nftitutionen 5U

i^rem eigenen Vorteil gu fd^affen. ©ie, benen bie 3J?ac^tmitteI

üon gauä g^ronfreid^ gu (Sebot ftanben, fonnten unb moHten

fi^ aber aud^ nici^t loillenloS bem (Slenb unterwerfen, baS bie

rafd^ fid^ entmicfeinbc fapitaltftifd^e SBirtfc^aft über fie brad^tc,

unb ha§> ber Ärieg nod^ berftärfte; fie mußten e§ befampfen

burc^ gemaltfame Eingriffe in ha§ mirtfdöaftlid^e Seben, burd^

Sfiequifitionen, burd^ g^eftftellung etneS äliajimumS ber i^eben§;

inittelpreife, burd^ ha^ topfen ber StuSbeuter, ber @pefulant<n

unb 23Drjeniobber, ber torntoud^erer, ber betrügerifd^en Sieferanten,

ol^ne ibrem 3telc nä^er gu foutmen. Sie SluSbeutung mar mie

eine §l)bra, je mel^r topfe ibr abgefd^lagen mürben, befto mebr

mudtifen ibr nad^. 3br äu begegnen, mürben bie ©anScuIotten

immer meiter getrieben
; fie mußten bie Sieoolution in $Permanjen§

ertlären unb ben S^erroriSmuS, beffen Stnmenbung i^nen fd^on ber

trieg§3uftanb aufgenötigt batte, immer mebr oerfrfiärfen, je mel^r

fie [id) burc^ ibren tampf gegen tk SluSbeutung gu ben S5es

bürfniffen ber ^ßrobuftiongmeife, p ben Sntereffen ber anberen

tiaffen in Siberfprud^ festen.

SIIS aber bie «Siege ber fransöllfdöen Strmee über bie g^einbe

innen unb aufeen bie JRepublif fid^eraeftettt bitten, prte ber

<Srf)redfen auf, eine Übtmenbigfeit gur Siettung ber S^ieüolution äU

fein. Tlan empfanb ibn nun immer unerträglid^er alS ein Hemmnis
be§ mirtfd^aftlirf)en StuffcbmungS. ^a\ä) erftarften öon ba an bie

(Segner ber Sansculotten, inbeS biefc, bereits bejimiert burct) bie
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emigen Sämpfc, ebenfo rafd^ burd^ S)e[ertionen unb ©rfd^lajfung

an ^rnft üerloren. 3e fiegreic^er bie SBnffen ^^ranfreid^S loaren,

befto meör üerloren hk ©anScuIotten an Stnfe^en gegenüber ber

^^rmee unb ber 23Durgeoirtc, bie nun emporfam unb ha§ Sumpen?

Proletariat in i^re Sienfte nal)m. ©ie berloren eine ^ofition

nacf) ber anberen, bi§ fte frf)Iie^lic^ gu oöHiger SebeutungSloftgfeit

^erabfanfen.

Tlan l)üt i^ren 9ctebergang, ber mit bem ©turje 9iobe§pierre§

(am 9. S;]^ermibDr ober 27. 3uli 1794) beginnt, nacf)bem i^ni ber

gaü ^ebertö prälubierte, unb ber am 4. ^^rairial (24. aJlai 1795)

befiegelt raarb, ein ©rfieitern ber Dieoolution genannt. 8II§ ob

ein f)iftorifc^e§ 6reigni§, eine burc^ bie 23er]^ältni[[e herbeigeführte

2^atfa(^e „fd)ettern'' fbnntel ©in oon eingelnen geplantes

Unternehmen, ein ^ßutfd^, eine (Smeute fann fd)eitern, nirf)t aber

eine ©ntroicftnng , bie erft bann jur Sfieoolution Wirb, Kenn fie

ooHgogen ift; eine gejrfieiterte D^enolution tft eben feine 9ieöolution.

(Sine S^teüolution fann ebenfornenig fc^eitern al^ ein ©türm. Sot

©türme [cf)eitert freiließ manches ©d)iff unb in ber Sfiebolution

manche 5t>artei; man barf aber eine [olc^e ni(^t mit ber O^eüolution

ibentifiäieren, nicf)t biefcr bie 3iele unterjc^ieben, bie jene [icf)

gefegt ^at.

S)ie Safobiner unb SSorftäbter tjon 5}5art§ ftnb gefc^eitert, »eil

bie 25erbältni[fe eine S^eüolution sugunften ber Kleinbürger unb

Proletarier nic^t geftatteten, toeil fie alle» unhaltbar macbten, roa§

ber fapitaliftifi^en 9teüolution im 2Bege ftanb. S^r SBirfen ttiar

aber fein oergeblic^e». ©ie ftnb e§ geroefen, bie bie bürgerlici^e

3fiet)oIution retteten unb ben alten g^eubalftaat in einer Söeife

wegfegten, mie ha^ in feinem anberen Sanbe ber SBelt gefd^e^en,

bie ben Soeben ebneten unb üorbereiteten, auf bem unter bem ©irefs

torium unb ber ^iapoleonifd^en Slera binnen toenigen Sauren mit

sauber^after ©c^nelligfeit eine neue 5]]robuftion§meiie , eine neue

®eiellfd)aft erttad)fen fotlte. ©§ ift eine foloffale Sronie, bafe,

roaS bie Kapitaliften nie oermod^t Rotten, i§re erbittertften (Segner

toiber SBillen für fie getan l)aben.

Slber ber Kampf ber reoolutionären Kleinbürger unb ^Proletarier

üon granfreid^, namentli^ üon $]Sari§, menn er auc^ fc^liefelid^

mit ibrer S^ieberlage enbete, ift aud^ für fie nidlit erfolglos ge^

wejen. S)ie riefen^afte Kraft, bie fie in ibm entfaltet, bie gro^s

artige l)iftDrifd)e 9btle, bie fte gefpielt, b^ben ibnen ein ©elbft-

beioufetfein unb eine politifd^e 9ieife oerlie^en, hk firf) nid^t ol^nc
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weiteres öermifd^en liefen unb bie fieutc nod^ nad^iotrfen. S^te

iafobinifd^en 2:rabitionen öerfireiteten nod^ lange einen iugenb^

lid^en (Schimmer um ben bürgeilid^en 9tabifaIiSnm§ ?5ranfreic^§,

fo ha^ er bi§ in bte le^te 3eit tro^ feiner @reifen[)Qft{gfett immer
nod^ mannl^after auftrat a(§ feine (^ienoffen in anberen fontinentalen

Staaten. 3lnberfe{t§ aber galten bie jafobinifd^en S^rabitionen l^eute

noc^ einen, freiließ aHmätiltd^ fdiroinbenbcn 23ruct)teil be§ SProle«

tariatS in tl)rem <S(i)Iepptnu.

©ie blaffe g^urd^t läfet unferc ^iftorifer in jebcm 3afobiner

einen ^ommuniften fefien. 3n 3Baf)r^eit hjar bie jafobinifd^e

Xrabition eine§ ber mäd^tigften ipinberniffe, W in granfreii^ bcm

®rftel)en einer großen, einigen, felbftänbigen fosialbemofratifc^en

yXrbeiterpartei entgegenmirfteu.

IX.

®ie 93auettt*

dloä) um eine Stufe tiefer al§ bie nic^tsünftigen ^anbmerfer

unb $]SrDletarier unb bie mit unb öon i^nen lebenben ©jtftengen

ftanben bie S3auern. 2)ie erfteren lebten in ben ©tobten, nid)t

unberührt l^on ber geiftigen Slnregung, bie fiä) bort bot, in engen

Sofalitäten in 2}?affen fonjentriert, ben @i^en ber Delegierung nalje;

i^re SSereinigung unb i^re 3nteßigenä gaben ii^nen boc^ einige

2Biberftanb§fraft, unb bie dläf)e ber Siftegierung bie 3Jiöglirf)feit,

bireft auf fie eingumirfen. So arg man biefe ftäbtifdien ©lemente

aud^ brücfte, no^ 2Iergere§ burfte man fid) ftrafloS gegen bie

Sauern erlauben, bie ifoliert, gerftreut mobnenb, jeber geiftigen

Slnregung entbe^renb, feine 3J?itteI unb SBege Ratten, gefd)Ioffen

gegen tl)re ^Peiniger üorsugel^en unb i|ren S3efc^merben (Se^iJr ju

öerfc^affen.

äBötjrenb 8tbel unb ©eiftlid^feit, bie ftaatlid^e unb ftäbtifd^e

S3ureaufratie, faft jeber äßol^Ibabenbe, bon ben bireften ©taat§=

fteuern gang ober teilmeife befreit waren, lafteten fie um fo

fcf)it)erer auf bem S3auern. (S§ fam öor, ha% iljr 23etrag hi§ gu

70 g^rogent feine? 9?eineinfommen§ ftieg; im ©urd^fd^nitt nahmen

fie 50 ^Projent beSfelben.

3um ^riegSbienft mürbe borsugSmeife ber S3auer l^erangegogen,

in ber SJlilis, gu ber jä^rlidö 60000 3)lann ausgehoben mürben.

S)cr Slbel bagegen mar nic^t bicnftpfii^tig. Unb boc^ l^atte er
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bic Unüerfij^ämtl^eit, feine ©teiterfretfjeit mit ber Slutfteuer gu

red^tfertigen, bie er angeblid) allein bem SSaterlanb haxbxadjk,

bie ficf) aber, [omeit er überl^anpt fie leiftete, au§ einer gefaör=

öotten unb foftfpieligen ^flid^t gu einem profitablen SSorrecfit äur

SluSbeutnng biefes SSaterlanbeS geftaltet l^atte. S)em 23oriüurf,

e§ fei böd^ nngeredjt, nur Säuern auSjul^eben, glaubte ein S5er=

fed^ter biefer Ü)kBregeI bamit gu begegnen, ba^ bie (Solbaten fo

elenb be^anbelt unb getialten mürben, baB nur ein 23auer baS-

anSl^alten fönne.

2)er 23auer allein leiftete bie SBegbaufronben (corvees) gut

^erfteüung ber .'öeerftrafeen, auf it)m laftetcn bie (Sinquartterung

unb ber SJorfpannbienft bei Sruppenbeförberungen.

3mnier mel^r ftiegen bie Saften, bie bem Sauer jur ©rfialtung

be§ mobernen ©taafe§ auferlegt mürben; gleirfiseitig blieben bie

ßaften ber g^eubalität befteben, unb fte maren nidtit bIo& Saften,

föubern tourben aurf) 3U ®df)ranfen, bie jebe Serbefferung ber

SProbuftion l^inberten, ja beren Pößigen Verfall berbeifübrten.

S)er Sauer burfte nid^t anbauen, mag er mottte; auf ben

altbefannten ^clbfrüd^tcn rubte ber B^önte, nid^t aber auf neu-

etngefübrten g^flangen, gum Seifpicl ber tartoffel ober bem Sujerner

ßlee. 3)ie Kultur fold^er ^ßflanjen mar ibm baber nielfadt) Der=

boten. 2)ie ©infübrung eine§ üerbefferten 2Serfabren§, etma ber

Hebergang öon ber Sreifelbermirtfrfiaft gur 3^rud^tmed)felmirtfcbaft,

murbc baburd^ febr erfc^mert. ®ie 9?efte ber 2)?arfüerfaffung,

namentlich ber g^Iurämang, binderten freilid^ ben Ianbmirtfd^aft=

Iid)en fjortfd^ritt in nod^ böfjerem 9)?a6e.

Seben ^ugenblidf, mäbrenb ber bringeubften gelbarbeiten, fonnte

ber Sauer gum ^^ronbienft abberufen merben. ^^atit man aucb

bie gutSberrlic^en g^ronben meift in ©elbabgaben umgemanbelt, fo

waren bafür bie SBegbaufronben unb Sorfpannbienfte, namentlid^

bei S^ruppentrangporten, eine um fo briicfenbere Saft gemorben.

SBud^fen bie gelbfrücbte f^eran, bann mar e§ bem Sauer faft

Humöglid), fie öor bem SBilbe, ben ^anind^en unb ben Stauben

ber „gnäbigen" Ferren gu fiebern. S)ie 3agb mar bem 5lbel Por=

bebalten; biefer ^atk and) ba§ Sorred^t, ^anind^en gu begen unb

2;aubenfd^läge p b^i^ten, unb er mad^te üon biefen Sorrecbten

ben auSgiebigften (Sebraud^: nidöt er, fonbern bie Sauern batteu

ja biefe Spiere ju füttern, freilieb febr miber Sßitten, inbent fie

ibnen ibre 5J[edEer preisgeben mufeten. 3Jiitunter maren bie Sauern

gerabesu oerpflid^tet, nur fold^e ©emädtife ju bauen, bie ha§ 3Silb
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gern fri^t. 3)ie Söilbl^üter l^attcn ha§> ditä)t, iebeii nteberäu=

fd)ieBen, ber audj nur ein ^antnc^en ober einen i^afen au§ bem

2Bege räumte. Xatne ftnbet e§ fonberbar, bafe in bem 2JiQfee,

in bem „ble (Sitten fid) milberten" unb hk „2lufflärnng fort;

frfiritt'', bie 23arbarei beS SagbmefenS iüud)§. 2lber bie Sagb

mar für ben SIbel ebenfo ein 3}iittel, bie Sauern auSäubeuten,

ttiie fid^ SU amüfieren, unb in bemfelben 2)lafee, in bem ber Slbel

überfiüfftger lourbe, n)ucf)§ feine ©u(^t nad^ S^ergnügungen toie

fein 2)rang md) ?J[u§beutung, 2)ie „3Jlitberung ber Sitten" galt

nur für ben S>erfe]^r ber Ferren untereinanber unb mit ben @elb=

menfd^en. 2)lan liefe ba§ 2BiIb immer me^r anmad^fen, fogar

ba§ fd^äblid^fte: im (5lermontoi§ mürben auf ben @ütern be§

dürften öon Sonbe ble jungen SBöIfe forgfältigft gehegt unb

grofegejogen, um im SBtnter fretgelaffen äu merben, morauf man

fie jagte. 3)afe fte bie ©dt)afe, mitunter auc^ ^inber ber Sauern

fragen, fümmerte bie eblen Ferren nid^tS, bie in i^ren SaIon§

fo äierlid^ über Humanität gu geiftreidieln toufeten.

2)er ^önig mar, mie ber größte ©runbbefi^er, fo auc^ ber

größte Sagbljerr g^ranfreid^S* unb baburd^ einer ber größten SSer^

müfter be§ ßanbe§. 9Mmentlid^ in ber Umgebung oon $|JariS

mud^fen feine Sagbreoiere unb madfiten faft jebe 23obenfuItur utt=

moglid^. 3in ben elf Dieüieren (Capitaineries) in ber 9?ä^e ber

^auptftabt rid)tete ha§! 2BiIb fo oiele Sertoüftungen an luie „bie

(Einquartierung oon elf feinblirfien ^aDalleriercgimentern".** Sub*

toig XVI. l^atte befanntlirf) neben ber Schlofferei nur eine $Paffion:

bieSagb. 3)enl4. 3ull, ben S:ag be§ SaftiUefturmS, beäeicfmcte

er in feinem S:agebuc^ blofe mit bem f(^merälid^en 2tu§ruf: feine

Sagb!

©in ateglement berbot 1762 im Sereic^ eines jebcn fönig=

liefen 3agbreöier§ bie ®ini;äunung ber Bauerngüter, moburd^ ba§

SBilb Don gfelbern unb ©arten abgeöalten toerben fonnte, unb

ha^ Betreten ber f^elber für jebermann, and) i^re (Eigentümer,

in ber Seit öom 1. 2J?ai hi^ 24. 3uni, um bie brütenben ^tb=

^ü^ner nic^t gu ftörcn. Wod)U auä) i>a§ Unfraut inbeffen über*

j^anbncl^men!

* ©eine 2)omänen umfaßten eine iKißion aJJorgen (arpents) Sagb*

forfte, otine bie SBölber, bie bem SBetiteb oon Salinen unb anbeien inbu=

pncHen 3^ftlf" bienten.

** Saine, Les origines de la France contemporaine ; rancien

regime, p. 74.
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^oä) 1789, al§ bereits bte ©mpörung gegen ha^ (5eubaf=

f^ftem im @ange mar, mürben in einem einsigen Danton be§

foniglic^en 9teüier§ üon j^ontaincbleau 108 (Sdöuöb{dfid)te für

^afen unb 9leb|ü^ncr tro^ aller 5protefte ber betroffenen Sauern

neu gepflangt.

Unb ßubmig XVT:. mar, mie man bel^auptet, ein niilber unb

gütiger $err. 2öie mirtfc^afteten ba erft bie ^erslofen 3agb=

t)erren I

©elang c§ tro^ aller biefer ^inberniffe bem Sauer, eine

(Srnte ju erzielen, fo burfte er fie nic^t ot)ne meitere§ eint)eimfen.

2)ie gefd)nittenen ?5elbfrürf)te mußten auf bem g^elbe liegen bleiben,

bi§ bie ®teuereinnel)mer bie (Sarben abgegäblt l^atten, um banad^

ben 93etrag ber Ühturalleiftungen ju beftimmen. S^rat mä^renb^

bem f(i)Ied)te Söitterung ein, fo ging bie ©rnte gugrunbe.

®§ ftanb aber bem Sauer feinegroeg» frei, ben fc^liefelid^

eingefieimften ©rtrag feiner (Srnte nad^ Seiteben gu öerroenben.

(Sr mufete feinen 2Bein in ber gut§l)errlidjen Kelter feltern, fein

(Setreibe in ber gut^^errlic^en 3}?ü^le mal)len, fein Srot im gut3=

l^errlirfien Dfen badfen laffen. (Sine Umgebung biefer Snftitutionen

mar ftreng »erboten. D^icbt einmal eine ^anbmü^le burfte ber

Sauer befi^en, obne ba§ 9iecf|t ba3u teuer erfauft ju l^aben.

Kelter, 9Jiüble unb Sacfofcn be§ ^^u^alöerni maren öerpad)tet

unb befanben ftd^, mie man ficb benfen fann, im erbärmlicbften

3uftanb ; fie bebienten faumfeltg unb fd^led^t. Sie ^unben maren

ja bem 5|^äc!^ter üon „(Sefe^ey raegen" fieser.

Sßenn ber Sauer bei aü' biefen (Sinrid^tungen, ibn nid^t blofe

au§äubeuten, fonbern and^ ben (Ertrag feiner ^xMt gu einem

minimen äu geftalten, einen Ueberfd^ufe ergielte, ben er auf ben

3)?arft bringen fonnte, toar er and^ ba gebinbert. Seinen 2Bein

burfte er erft üier bis fedb§ SBodien narf) ber SBeinlefe oerfanfen.

3n biefer 3eit l^atte ber (Srnnbberr ba§ 2)lonopol beg 2öeinEauf§.

2)ie Sanbmege maren elenb, bie ®urd^fubräi)ne unb 9}?arftabgaben

bod^. S)er Sauer burfte ba frob fein, menn er au§ feinem Ueber?

fd^ufe fo Diel erlöfte, ha^ er auf bie S^ranSportfoften fani.

2Bie feiten fonnte er aber Don einem Ueberfd^ufe fpredbenl

d}\6)t genug mit all ben „gefe^lid^en" i]3ladfereien unb ©d^inbereien,

bie mir nur anbeuten tonnten, bereu ?J[nfnbrung eine unenblic^

lange Sifte merben mürbe (2Badb§mutb ääblt in feiner „(Sefcbicbte

g^ranfreicb§ im 9teDoIution§3eitalter" nicbt meniger aU 150 Se=

nennungen öon feubalen S^ed^ten auf, bie in ber 9^ad^t üom
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genug an aUebem, mar ber Sauer red^tloS ben Beamten be§

©taate§ unb be§ (Srunb^errn preisgegeben, bie t^m nid^t fo btel

nal^men, al§> [ie burften, fonbern aU fie fonnten. 9?ur ber

3lnfd)ein be§ iämmerltd^ften @Ienb§ rettete ben Sauer öor ööütger

5|5Iiinberung. Sämmerlid^ bafjer feine Sßol^nung, jänimerlirf) fein

Siel^, feine SBerf^euge, feine g^elber. konnte ber 33auer luirflid)

etroa» erübrigen, bann Betjielt ber Hederfd^ufs bie (Seftalt l^arter

2;aler, bie man Ieicf)t ben fpci^enbcn „Sienern be§(Sefe^e§" üer?

bergen fonnte. S)a§ ®elb n^urbe pd^ften§ ^tc unb \ia jum 2ln=

fauf eine§ neuen S^e^en SanbeS benu^t, nic^t sur SSerbefferung

be§ 23etrieb§. 3ebe Sermeljrung be§ SobenertrngS l^ätte ja eine

fofortige ©rljö^ung ber SIbgaben gur g^olge gefiabt.

Sei ben meiften aber wax bie ^Iäglid)feit beg Setrteb§, ber

mit ben primitiDften SJiitteln üottäogen njurbe, eine unau§tDetd^=

lic^e Slotlrenbigfeit, nur tuenigen gelang e§, einen fleinen ©d^a^

irgenbtoo Dergraben su l^alten. S)er Soben, bem man feinen

2)ünger sufiitirte, lüurbe sufel^enb» immer unfrud^tbarer; bie 9}i{B=

ernten folgten immer rafrf)er aufeinanber. 2Son Vorräten föar

notiirlid^ feine Spur: brai^ eine DJ^ißernte au§, bann mar bie

furd^tbarfte dlot bie unau§meic^Iid^e Jolge. Sielen Sauern tourbe

in folc^en Briten bie ^ortfül^rung be§ SetriebS unmöglid^. @ie

öerliefeen il)re ^eimftätten, ha§> ßanb üeröbete sufeljenby. ©d^on

1750 gab Oueünat) an, ein Siertel be§ pf(ugfät)igen SobenS fei

unangebaut; unmittelbar üor ber fran5ö[if(^en Dieüolution erflärle

SIrtur 2)oung, ein S)rittel be§ 5(cferlanbe§ (me^r al§ neun

3}liIIiönen §eftar) liege müft! S)er Ianbmirtfdjaftlid)en ©efeHfd^aft

üon 9tenne§ pfolge lagen 510 ei Srittetle ber Sretagne brac^.

Unb mä^renb bie S^^U ber Sauern ba^infd^mols, n)ud)§ ber

©efamtbetrag if)rer Slbgaben rapib, bie fid^ auf immer meniger

ÄDpfe üerteilten. ^ein SBunber, ha^ fd)liefelid^ au§ mand^en Ianb=

mirtfd^aftlid^eu Sejirfen bie ganje Seöi)Iferung gu fiiel^en bro^te.

Stber mo{)iu? 2)ie Slui^manberung in» 2tu§Ianb mar bamal» gerabe

für Sauern nal^ep unmoglid); fie brängten fid^ in bie ©täbte

al§ 2;agelb^ner, fanben aber auc^ ha mieber feubale ©d^ranfen, bie

be§ 3unftnionopoI§, bie um fo unerträglid^er mürben, je met)r bie

5|SroIetarifierung be§ ßanböolfö guna^m; fie überfüllten bie 00m

3unft3mang befreiten Sorftäbte oon $|3ari§ unb trugen am meiften

5um Slnfd^roeüen jener aJienge bei, bie bort bem ®an§cu{otti§mu§

entgegenreifte.
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2lnbere lieBeu \iä) gur SIrniee anwerben, nicfit au§ 23egeifte;

rung für bie Sac^e ber ^riüilegierten, hk [te Derfecf)teii follten,

bie (Sad^e berientgen, bie fie inS ©letib getrieben Ratten unb

t[)nen jebeii 5(u§n)eg barau3 t)erid)Iotfen. @§ beburfte nur eine§

?Infto&e§, ha^ fte fid^ gegen i^re 5]3einiger erijobcn.

S)ie meiften ber „5reige[eBten" aber üerfanfen in ha§ £umpen=

Proletariat, ba§ rapib ann)Ui^§, tro^ ber brutalen ©trafen, bie

man gegen Söettler unb ^ßagabunben anmaubte. S)amal§ njie

beute bilbeten fid^ bie 9Jkc^tf)aber ein, 53e[i^Iofigfeit unb 8(rbeit§=

lorigfeit furiere man burc^ ha^ 9}HB^anbeIn ber baüon Betroffenen.

dJloijtt auc^ eine Drbonnans üon 1764 bay Betteln, ja bereite

bie SlrbeitSlofigfeit mit breijä^rtger @aleerenarbeit beftrafen, 1777

ääl^Ite man bod) 1200000 Settier.* 2Bir »iffen nicf)t, roie man
5u biefer S<^U gefommen. 2Jiag fte auf blofeer @(i)ä^ung be*

ru^en, fie jetgt, toie furd^tbar ha^ Bettlerelenb gutage trat.**

* Sout§ 5BIanc, a. a. O., I, ©. 149.
** SSgl. Sap, VIII, ©. 53. Heber baS 2umptnpvolttadat in J^^an^

reid) »or ber SJenoIution teilt ^arejetu in feinem id)on genannten SGBer!

„3)ie Sauern ufra." ©. 211 bi§ 214 fotgenbeS mit, wie mir ber Ueberfe^ung

einiger ©teüen entnehmen, bie un§, wie fc^on ermähnt, üon §. Sngel^ jur

SJerfügung gefteUt rourbcn:

„(l§ ift bejeic^nenb, ba^ bie Qafji ber 5ßerarmten am allergrößten roav

in benjenigen ^rooinjen, bie für bie fruc^tbarften galten; bieä tarn bo^er,

ba^ eä in biefen ©egenben nur fe^r wenige grunbbefigenbe 33auern gab.

„2)oc^ laffen toir bie 3a^Ifn fprec^en: 3" ^trgentre (33retagne) ftftlägt

^äj üon 2300 ©nwobncrn, bie niijt Don Snbuftrie unb §QnbeI leben,

me^r oB bie $)älfte nur notbürftig burd), unb raebr al§ 500 ?eute fmb
äur SSettelarmut heruntergebracht, ^n SBainoiüe (SlrtoiiS) tommen auf

130 gamilien 60 Derarmte. öliden wir auf bie 9iormanbie: ^n ©aint

Patrice leben üon 1500 (Sinwobnern 400, in ©aint Laurent üon 500 Sin=

wobnern brei Siertel üon 2(Imofen (lainc). 2tu§ ben Sa^ierS ber

Saißiage 2)ouai erfabrcn wir, ta^ ^um 23eifpiel in einem 2)orf üon
332 gamilien bie Raffte üon 2llmofen lebt (Pfarre 5ßouüignie§); in einem

jweiten fmb auf 143 ^amilien 65 üerarmt (*^?farie Slij:), unb in einem

britten öon 413 gegen bunbert gänsUc^ am Settelftab (^^^farre ?anbu§) ufw.

^n ber ©enecbauffee oon ^u^ en SJelatje fmb nadj ben SBortcn be§

Sabier« ber bortigen ©eiftlidjteit üon 120000 gtnwobnern 58 897 au6er>

ftanbe, irgenb welche ©teuern irgenb weldjer 2Irt ju gablen (Archives
Parlamentaires de 1787 ä 1860, 3Sol. V, ©. 467). 3rt ben Dörfern
beS SSejirfS Garbaif fab cg folgenbermaßcn auö: grerogan: 10 wobf-
babenbe g'Jni'lif"/ 10 üerarmte, 10 bettelarm. 3}Zontref: 47 bemittelte

gamilien, 74 weniger gut gefteöte, 64 gamilien üon Firmen unb Sag^
lö^nern. fauler 2<i0 2Birtfd)aften, benen sunieifi ber ÜJame üon Settter»

quartieren jufommt (Archives Nationales, i8b. IV, ©. 17). Sa« Sabier

ber Pfarre SDJarboeuf tlagt, ba^ au§ 500 Ginwobnern berfelben gegen



62

3)länner mit fräfttger g^auft imb fii^nem 6'{)arafter bcrnd^teteii

jebod^ ha^ bemütigc betteln, ha§ nur ?5ufetntte unb dlot eintrug,

Sie rotteten ficö äu beroaffneten Sanben äu[ammen unb nahmen
geroaltjam, n)a§ fte brauefiten. 2)a§ Siäuberunaefen tuurbe äu

einer unausrottbaren ßanbplage.

SIber and) in ben Sauern, bie i^r Eigentum ober fcubalcr

3n)ang noc^ an ben Soben feffelte, ertoac^te immer mefjr ber

©eift ber ©mpörung unb ber SSersraeifluug. S)ic 33eamten be§

Staate» unb ber '^eubalf)errfd)aft begegneten jcben 21ugenblicf

geroaltfamem Söiberftanb. Sßereinselt, unsufammenl^ängenb, würben

biefe iöauernreDoIten in ber 3?egel oI)ne üJhll^e unterbrüdft. Stber

e§ beburfte nur eines ©reigniffeS in ber fü^renben §auptftabt,

luelc^eS äetgte, bafe ber @ntfd)eibung§fampf gefommen, unb ber

Iangüerl)altene (Srimm brad^ überaß gleichseitig, unmiberftetjüd^

Io§, ber latente Sürgerfrieg fd)(ug in ben offenen um. 3)icS

©reignis mar ber Jöaftillefturm, nad^bem 3}ii6ernten, ein furd^t=

bar ftrenger Sinter unb enblii^ bie SBa^Icn au ben ©eneral*

ftänben bie ®ät)rung in ben ©emiitern bereits ^oc^grabig gefteigert

l^atten.* 3Jlit einem ©erläge brac^ nun oor bem Sinfturm ber

100 53etfler finb ('öotrin Sfiampeauf, Notice historique sur la Revo-
lution dans le Departement de TEure, 1872, @. 83), 2)te Söauern

&e§ 2)oifi'§ ^aiDifle fagen, bafe roegen StrbeitSmangel ein üoflc§ ©rittel

üon i()nen in Setteloriniit fei (Requite des habitants de la Commune
d'Harville, Archives Nationales).

„^n Den etäDien ftanb ei nid)t beffer. ^n ?^on waren 17<<7 30000
STrbfiter auf ben ^^ettel angeroiefen. Qn ^avi§ fanben ftcf) auf 68i)000

©inrcobner 118 784 Strme (Saine). ^n 5Renne5 Ifbte ein 3)rittet ber

@muiot)nerfd)aft Don 2Iliiiofen unb ein onbereS ®riitel roar in beftäubiger

©ffobr, an bm ^öettelftab ju fouimen (Su ßljatelier, i'agriculture en
Bretagne, ^ariS 1863, @. 178). 2)a§ jural'fijctje ©läoidjen Sourle«

tounier war fo oerarmt, tafi, alS bie Sonfiituante ben Ü'aöljenfuä ein*

führte, unter 6518 (Sinwotjrievn nur 728 alä afttoe Bürger aufgefüljrt

werben tonnten (Somniier, Histoire de la rövolution dans le Jura,

^ariö 1846, S. 33). @§ ift bcgreifUdi, ba^ jur j^nt oer Steooluiton bie

Don 2tlinofen tebinben ^'eute nad) 2)Mlionen jaulten, ©o lagt eine flcrifale

Sro'djiire Don 1791, ba^ e§ in )vrQntrfid) U(bS ä'iillionen SXrme (in-

digents) gebe (Avis aux pauvres sur la revolution presente et sur

les biens du clerg6, ©. 1»), \va^ bürf) etmaö übertrieben, "iibcv bie für

boS ^aiiv nil gegebene ^ü\\[ oon 12000<i0 i^eulern ift oielleic^t nic^t

unter ber mirfiidien (2JudoI, Cahiers de la Marche, ^ariä 1873, © 116)."
* §agel unb ®ürre beeintröd)iigten ben lanDnjirtfd)aftlid)en Srtrag beä

3a^re« 17x8; (Snbf Se^embi-r 1788 [atit baö 2:t)erinoiiieifr \n ^^arig auf

— ISV'»" 9ti-aunuu! Qn fer einzigen 5>orftabt ©t. Stntoine jäljlte man
bamal« 30000 Unterftügung^bebürftige.
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Sauern ba§ gaujC feiibale ÖkOäube sufammen; mit ben abeltgen

©c^Iöffern üerfanf and) bfe feubale l^u^beiitung in Stjc^e. 2tl§

in ber berühmten 2Iuguftnacf)t bie ^ßrioilegierten in ber dlat'ionaU

bcrfammlung unter attgemeiner Segeifterung iftre 2Sorred)te opferten,

ba öcräic^tctcn [ie nur auf ba§, \m§ fie nic^t me^r t)atttn, um
5U retten, was noc^ 3U retten mar.

2lu§na^m§lD§ erfolgte biefe§ Soöbred^en ber S3auern fretlid^

ntd^t.

2Bir l^aben bereits oben, gelegentlid^ ber ©d^ilberung be§

SlbelS, barauf fiingeroiefen, ha^ e§ in ^^ranfreid^ oor ber 9teDo=

lution abgelegene S)iftrifte gab, in benen hk J^ubal^errfc^aft unb

bic t^r entiprec^enben ©ebanfenformen be§ ^attjoli^iSmu» nod^ in

her 5ßrobuftion§roeiie murmelten, mo, ma§ anberroärtS unerträg=

lic^e, erbrücfenbe Steffel gemorben mar, noc^ al§ fd)ügenbe 23ruft=

ö)et)r ftd^ barfteHte. 3n biefen ©egenben lebte unb probusierte

norf) jebe ©emeinbe für ftcft nacf) alter SBeife. S)a§ 23aterlanb

be§ 23auern reichte bort nicf)t meiter, al§ er Dom ^rd)turm feine§

2>orfe§ au§ feben fonnte: ma§ jenfeits biefe§ engen .<Qori3ont§

lag, mar ibm 2lu§Ianb, oon htm er nicbtS beburfte, mit bem er

nichts 5U tun l^aben moüte, ba§ fic^ nur fühlbar machte, t^n

bei feiner Slrbeit ju ftören unb ibn ju plünbern. 9}lit biefem

2lu§ianb 3U öerfebren, ibn baoor ju fcbügen, oblag feinem Pfarrer,

feinem g^eubalberrn. Unb nun mafete ft^ biefcS i()in feinblic^e

SluSIanb an, beberrfdjt öon bcm ibm fo oertiaBten '^axi^, ibm

©efe^e gu geben, unb fic jur (Seltung gu bringen, oiel energifc^er,

al§> e§ bie alte 2)^onar({)ie in biefen abgelegenen 2öinfeln je ge=

tan; (Sefe^e, bie feinen ®emot)nf)eiten, bie feiner 5^robuftion§=

tocife üiel fd)roffer miberiprac^on, al§ bie ©efe^e unb Sßerorbnungen

ber alten Wlonaxdjk; bie alle» ächteten, ma§ er achtete unb fd)ä$te,

bie üon bem geuoffenfc^afiIid)en öeftö unb Setrieb ber gamilie

unb ber C^emeinbe nid)tg roiffen moUten, morauf feine 5|?robiiftion§s

meife beruf)te; ja, fct)Iie6lid) oerftieg ftd) bie§ ibm feinblid)e 2{u§=

lanb fogar fo meit, ben (Jantilien it)re Söbne in bisher nie ta^

gemefener Söeife ju entreiBen unb sum ^rieg§bienft gn preffen.*

©S beburfte feiner grofeen 5Inftad)(ungen ber Striftofraten unb

®eiftlid)en, um biefe Sauern, bereu äußere $oIitif fte fo fe^r

* 5m gfbruar 1793 erlteB ber Äoneent ein Se^rgefc^, ba« bie Sße^r*

^fltd)t QÜec unDer^ftvatetfti J^ranjofeii im Sllter Don 18 bi§ 40 Sorten
feftfcöte, ieöod) bie ©tiÜDcrtrctung äuließ.
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beeinffiifetcn, fd^IieBltcl^ su offener ©mpörmig gegen ben ^onöcnt

in SJ>ari§ gu treiben, namentlii^ in ber 25enbee unb im (Jalöabo».

2)ie OJiafje ber Sauern ftimmte biefen Slufftänben jeboc^

feineSroegg 3U. ©ie maren an bie 9teüoIution feftgefettct. S)ie

SBieber^erfteflung ber alten ÜJbnarc^ie bebeutete für fie SBieber-

i^erfteüung beu alten feubalen S)rucf§, beä alten feubalen (SIenb§.

Sie bebrof)te fie fcgar jum S^eil mit bem SSertuft it)re§ 25er=

mögen§. SDie 9ktionaIöerfammIung l^attc bie ßirc^engiiter für

92ationaIeigentum erflärt unb bie (Süter ber (Emigranten fonfiSsiert.

2)ie einen mie bie anberen mürben öertauft; unb fo fe^r biefe

9)?aferegel basu biente, bie ©üterfpefulanten 3U bereichern, \\e 6ot

ben Sauern bie 3}fögli^feit, gu i^ren engen $]ßar5ellen neuen (§runb

unb Soben gu ermerben, ma§ i^nen fooiel al§ möglid) erleichtert

mürbe. 93ian parjeüierte einen Si^eil ber Äirc^engiiter, fpäter auc^

ber @üter ber (Emigranten, üerfanfte bie ^Jiarjetlen gegen unbe=

beutenbe ^Ifc^Iag^sa^Iungen unb gemährte für ben 9teft lange

2;ermine. Siele, bie I)i§ gur D^eöolution it)r Sanb al§ fcubalc

3in§bauern, meift tatfäd)Iic^ erbli^, befeffen l^atten, hörten auf,

3in§ 5U gal^Ien, unb fud^ten oft erfolgreid) fic^ in üoüe ®igen=

tümer gu üermanbeln.

S)ie ^errcf)en Dorn ^ofahd l^atten, um i^re ritterliche S^apfer^

feit unb ^önig»treue 3U bemeifen, 9ieiBau§ genommen unb i^ren

.tönig im <2tic^ gelaffen, al§ it)nen ber Soben unter ben güfeen

I)eiB mürbe. 9Jianc^e fc^on nad) bem Saftittefturm, an i^rer

epi^e ber Sruber be3 ^önig§, ber ®raf Don ^IrtoiS. 2ll§

„l^eimatlofe Söü^Ier" intrigierten fie, um unter bem (2cf)U^c

ofterreic^ifc^er unb preußifd^er 5Irmeen in granfreic^ einsufaüen,

mit ber Slbfic^t, ba^felbe mieber für fiel) gu erobern. 3^r Sieg

bebeutete Sßieber^erfteüung ber feubalen SUiSbeutung, 2Bieber=

eiuäie^ung ber ^ird^en- unb (Smigrantengüter. 2Ber ben S)rucf

fennt, unter bem ber Sauer Dor ber ^ieoolution gefeufst, mer

meiB, mit meld^em 5<inati§mu§ ber Sauer an feinem (Srunb unb

Soben t)ängt, ber roirb leicht begreifen, baB unter biefen Um-

ftänben neben ben ftäbtifct)en reoolutionären (Elementen aucft bie

Sauern fic^ in l^etlen §aufen erhoben unb hm fransofifd^en

Slrmeen an ber ©renge guftrömten, um bie eiugebrungenen SanbeS-

feinbe gurücfäufi^Iagen.

Slber fie erl^oben fid^ nic^t au§ Segeifterung für bie £egi§=

latioe, bann ben ^onöent unb bie 3afobiner Don ^ari§, bie in

ben erften ^rieg§iaf)ren üon 1792 an ^yranfreic^ bel;errfc^ten unb
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bcffen Slrmeen birigierten. 2)cr Sauer tft nie ein SSere^rer be»

9iepräfentation§fQftem§ geinefen, unter bem er bei feiner Sl'oliert-

^eit unb geiftigen i^eröbung roenig (Sinfiufe i)at. 2Im atterttienigften

Einfluß in granfreicf) jur 3cit ber ^ieDoIution, ha^ foeben erft

äu politifc^em Seben ermacf)te, beffen 23eüölferung politifd) nod^

DöÜig ungefc^ult njar. 2)ie Bauern fonnten nicf)t i^reSgleid^en

in bie 2SoIf§oertretung fcf)icfen, [ie fanbten Stbüofaten, 2Jiebiäiner,

Beamte, fürs, Dorroiegenb ftäbtifd^e (Elemente, bie in $J5ari§ tagten,

unter bem ©inftufe ber „reDoIutionären 2Jkffe" biefer ®tabt.

@obaIb bie ^ntereffen biefer ©lemente mit benen ber Bauern in

^onfitft famen, mürben unter folc^en Umftänben hk legieren

natürli^ in ©efe^gebung unb Bernialtung benod^teiligt. Unb

fold^e ^onflifte famen. Um bie barbenben 9}Zaffen ber ^Iein=

bürger unb ^Proletarier döu $Pari§ su befriebigen, mußten bie t)er=

frf)iebenen gefeggebenben Berfammlungen entroeber bie Bourgeoifie

ober bie Bauern ju Opfern ^eransie^en. 9?atürli(fi mahlten fie

ha^ le^tere, wenn e§ ging. 2lber mand^er ^onflift entfpann

ftd^ aurfi bireft smifd^en Kleinbürgertum unb Bauernf^aft: jene^

fud^te natürlich nac^ bittigem Brot, biefe looüte für i^re 5ßrobufte

fo Diel al§ möglich löfen. 2)er ©egenfa^ mürbe mof)I am
fc^ärfften, al§ bie Safobiner nad^ bem Sturj ber ©ironbe gur

2lttein^errfd^aft gelangten unb, um ber entfeglid^en 9?ot ein (Snbe

äu machen, ein 2}^afimum ber SebenSmittelpreife befretierten unb

beffen SBirfung burcf) ^equifitionen üon 2eben§mitteln, nic^t bIo§

für bie 2(rmee, fonbern auc^ für 5Bari§, ergänsten; 3}?aBregeIn,

bie fic§ in erfter ßinie gegen bie ^änbler unb Spefulanten
mit Lebensmitteln richteten, aber aut^ bie Bauern trafen.*

2)iejenige reöolutionäre 3nftitution, für bie ber Bauer fic^

am meiften begeifterte, ha§ mar bie neue SIrmee, bie bon allen

ftänbifdtien Sdjrnnfen befreit mar, in ber jeber Solbat ben Wlav-

fc^aHsftab im 2;ornifter trug. S)iefe Slrmee, pormiegenb au»

* 2)ie Urfad)en ber Siot waren i)auptfäd)Itcf) ber Ärieg noc^ außen, ber

nic^t bloß fiele l^ebenSmtttel jur (Erhaltung ber 2{vmee abforbtertc, fonbern

auij bie Sinfu^r ^inberte. SSieÜeic^t nod) üer^ceveriber wtrften bie glei(^=

äeitigen iöürgertriegc im ^nnern ^ranfreic^S. Unb [elbft bie reüoluttonären

dauern, nicf)t me^r burcf) habgierige Steuerpacfjter unb Seamte gesmungen,

einen beträd}tlic^en Seil ber Srnte um jeben -^^reis lo^äufdjlagen, jeigten

bie 9?eigung, i^re ©etreibeoorräte 5uvücf3U^aIten: bie f(einen 33auern, meil

fie faum genug ©etreibe für ben ©elbftbebarf probujierten, bie ©roßbauern
unb @roBpdd)tcr, um bie greife 5U [tcigcrn, bie infolge aüer biefer Um=
[lönbc xaid} in bie §öf)e gingen.

ftla[iengegenfä|e. 5
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33auernfö^ncn gebilbct, eröffnete btefen bte glänsenbfte Sauf»

'bafin. Unb aud) für ben, ber gemeiner «Solbat blieb, mar fic

nid^t blofe, iüa§ allerbingS bie ^auptfad^e blieb, bie mäd^tigfte

SBaffe, bie neugewonnene ^^rei^eit, ben neugewonnenen ^oben

gegen ben 3^eubali§niu§ 3U bel^aupten, ber brol^te, mit (5uropa§

^^ilfe gurürfäufelören, fte mar für i^n aud^ ein 3Jlittel, burd^

23eute fid^ ju bereid)ern.

2)ie§ D)?oment ift nid^t ju unterfd^ä^en. S)ie ^ieüoIutionSfrlegc

finb für bie öfonomifd^e (Sntmidflung namentlid) (5nglanb§ unb3^ranf=

reid^§ oon ber gröBten S3cbeutung gemorben. «Sie festen ©nglanb

in ben teils äeitmeiltgen, teils baucrnben Sefi^ ber Kolonien nid^t

blofe 3^ranfretd^§, fonbern auc^ ^ollanbs, ba^i 1795 in ben 23efi^

ber gransofen fam, unb ©panicnS, ha§i 1796 fidfi gegmungen ja^,

mit biefen ein S3ünbni§ cinguge^en. ®§ erlaubte ferner (Snglanb,

bie g^lotten unb Mften biefer Sauber unauf^örlid^ gu plünbern.

Slber g^ranfreid^ l^ielt fid^ fd^abloS in Belgien, §olIanb,

Stalien, Slegi)pten, ber ©cfimeig, 2)eutfd^lanb ufm. Dlic^t blofe

bie ©olbaten plünberten nad^ ^ergenSluft in biefen Säubern; ma§

fie nahmen, mar ein 5pappenftiel im 25ergleid^ gu ben ungeheuren

Summen, bte Generale unb Äommtffäre teils für fiel), teils für

ben StaatSfd^a^ erpreßten, ber feiuerfeitS mieber oon habgierigen

Sieferanten unb „Staatsmännern" geplünbert marb. 2)er trieg

mürbe für ^f^infreic^ fett bem Sturg ber Safobiner ein „gutes

©efd^äft", baS befte in ber bamaligen 3cit; er mar ein mäd^tigeS

DJItttel, bie Sd^ä^e, bie ber ?JeubaliSmuS in ben obengenannten

Säubern aufgefpeid^ert l^atte uitb bie in ^ir^en, ^'löftern, fürft=

liefen Sd^a^fammern tot lagen, ebenfo mie bie ^teid^tümer ber

alten taufmannSrepublifen, ^oHanb, SSenebig, (Senua, nac^ tJranf*

reid^ ftrömen su laffen unb bort ber fapttaliftifd^en 5]SrobuftionS=

meife bienftbar ju mad^en. ©er fransöftfd^e Staat, eben nod^

am D^ianbe beS SanferottS, mürbe reid^, unb reid^ mürben bie=

jenigen, beren Stellung eS erlaubte, i^n gu plünbern. 2ßie ^ßtlge

fd^offen bie großen 25ermögen empor unb fud^ten nad^ geminn=

bringenber Stnlage. ©leidjseitig ermeiterteu bte fiegreid^en Kriege

ben Tlaxü ber fran3öfifcl)en Snbuftrie, unb hk neue 2lrt ber

^iiegfül)rung förberte fie nid^t minber. S)en relatit) fleinen 2Berbc=

armeen ber alten 2)lonard){en fe^te baS reöolutionäre g^raufretc^

baS Slufgebot in 5Dkffe entgegen unb fteEte bamit ber Snbuftrie

bie Stufgabe, grofee 2)iaffen rafd^ gn befleiben unb gu bemaffuen.

@S mar bieS ein mäd[)ttger ^tbd, bie fapitaliftifc^e Snbuftrie, bie
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bis ba^in öorlüiegenb ßuj:u§inbuftrie geioefen, äu einer ntobernen

Snbuftrie, gu einer 3nbuftrie öon 3JiaffenartifeIn umgunjanbeln.

S)cr tJaftor, ber all ba§ suftanbe brad^te, ba§ 2)cfiäit im

<Btaat^an§>i)alt beseitigte unb ben Sauern if)ren @runb unb Soben

fd^ü^te, il^re ©ö^ne bereicherte unb förberte, ben ^^-inansleuten,

^aufleuten unb inbuftrietten Unternehmen reiche ^^rofite brad^tc,

ber bie 2trbeit§Iofigfeit übermanb: ha§ tvax bie SIrmee. 2Ran

mufe biefe i^re 23ebeutung für bie öfonomifd^e (Sntlüirflung granf*

reid^S in§ 2luge faffen, ireuu man bie politifdfie Sebeutung oer*

[tc^en toitt, äU ber fie gelangte, ®ie gtnnal^me, ber Ärieg§ru|m

jet ben ^Jransojen plöfelid^ fo in ben topf geftiegen, bafe ba§

Sßortd^en „gloire" fte alle sufammen öerrüdEt gemad^t ^aht, unb

ha^ ba^er tl^re ©roberungSpolitif unb t^r 9?apoIeonfuItu§ rü^re,

ift benn bod^ gu „ibealiftifcf)".

©in fiegreid^er ^-elb^err mürbe angefid)t§ btefer S3ebeutung

ber Slrmee öon öornl^erein ein l^eröorragenbcr politifc^er g^aftor

im <Staat§Ieben grcmtreid^S. ©eine '>ßlaä)t mufete aber eine übers

roältigenbe merben, fobalb e§ i^m gelang, fid^ ber @taat§öcr=

maltung gu bemädfitigen.

Unb ha§ ^ielt ntc^t fc^mer.

®{u großer 2::eil ber SBourgeoifie mar im Verlauf ber S^ebo*

lution ber parlamentarifd)en kämpfe mübe gemorben unb feinte

fid^ nad) diuf)e, naä} ber di\ii)t be§ 9taubDoge(§, ber feine S3eute

gemäd^Iic^ tjerje^ren mill. 2?on üorn^erein maren mand)e t^rer

Greife ber D^eüolution mifetrauifc^ unb tüfjl, mitunter fogar a6=

le^nenb gegenübergeftanben; ba§ ®c^recfen§regimcnt ^atte bie 33es

geiftcrung für bie g^rei^eit in i^ren S^iei^en noc^ me^r abgefüllt.

2(ud^ Don ben Sbeologen ^atte gar maud^er feine 3ttnfionen der*

loren; er mar „bernünftig" gemorben unb l^atte eingefe^eu, bafe

bie 9ieoolution nid^t bie (Srlöfung ber 2}ienfd)§eit bebeute, fonbern

bie ©rlöfung be§ Kapitals, unb er ergab fid^ brein, bie ^rei^eit,

für bie er geftritteu, ha^ parlameutarifd^e 9tegime, öon einem

©äbelfielben fonfiSgiert ju fefien, ber bafür in 2Iu§fic|t fteHte,

gans ©uropa für bie tapttaliften ^ranfrei(^§ gu fonfi^äieren, e§

i^ncn bienftbar unb trtbutpflicf)tig ju machen.

®§ mar aber auc^, al§ ^^ranfreic^ feinen ®iege§3ug burd^

©uropa antrat, feine tiaffe mebr ha, auf meldte bie Sourgeoifie

ftd^ 'i)'dik ftü^en fi)nnen. Unb allein, otine 33unbe§genoffen, t)atte

fte felbft in Reiten be§ größten ret)oIutionären 3tuffcf)munge§ i^rc

politifc^e §errfc|aft nic^t behauptet.
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2)0» parlamentarifd^e 9tegtme war t^r in ^yranfretc^ sugefaHen

infolge einer 6-mpÖrnng ber $)3rtoiIegierten gegen bie 3}?onar(f)ie.

®ie roäre nic^t imftanbe geroefen, e§ gegen ben ^of unb beffen

SJerbünbete m- unb nufeerl}alb (yranfreld^§ su behaupten, o^ne ta^

tatfräftige Eingreifen ber Sauern, Kleinbürger unb ^Proletarier.

S)ie Sauern fämpften aber, toie mir gefe^en, bloß gegen ben

feubalen 5lbtDluti§nm§, nid^t für ha?> 9tepräfentation§jt)ftem.

Sie neue, oon ftänbifd^en Unterfd^icben befreite, oortoiegenb au§

Sauern beftel^enbe SIrmee loar bie Snftitution, für bie fie fid^ be=

geifterten, unb njenn ein fiegreid^er ^e^bl^err, ber Don unten auf

emporgeftiegen, an ber Spi^e biejer Strmee bie ^errfc^aft be§

^Parlaments über ben Raufen loarf, um feine abfolute §errf(^aft

5U begrünben, fo erhoben fie fid^ nid^t bagegen, fonbern jubelten

i^m 3U, bem Sauernfaifer an (Stelle be§ 5{büofatenregiment§. S)ie=

jenigen aber, bie bie Dtepublif gegrünbet unb t)or bem 2lnfturm

ber feubalen Wdd^k gerettet l^atten, bie Sansculotten, lagen ofin«

mäd^tig gu Soben. S)ie Siege ber fransofifd^en SIrmeen Ratten ifinen

i^re Kraft geraubt, unb bie Sourgeoifie l^atte fie niebergemorfen unb

öom «Stanbpunft i^rer Klaffenintereffen au§ niebermerfen muffen,

bamit aber aud^ felbft bie einjige 2Baffe serfd^Iagen, bie bem

neuen ©äbelregiment bätte entgegengefe^t merben fonnen.

2)ie alte 2}lonarc^re mar jebocE) unmiberbringlic^ ba^in; ba§

Kaiferreid^ bebeutete nic^t bie ^iüdffel^r ber feubalen 2lu§beutung;

e§ mar oielme^r glei^ ber iafDbinifd)en @d^recfen§^errfc^aft ein

Söerfseug ber SJeooIution. 2)ie 3a!obiner retteten bie ^iebolution

in tJranfreid^. SJapoIeon reüolutionierte ©uropa.

X.

(S^e mir unfere 2)arftet(ung ftfiließen, moHen mir nod^ einen

Slirf auf ba§ Ser^atten ber feubalen (Elemente, beS 2IbeI§ unb

ber §öfe aufeer^alb 5i"aiifreirf)§ merfen, ha^ für bie reüolutionäre

(SntmicCIung in lefeterem ßanbe feine§meg§ o^ne ©influfe blieb.

So unglaublich ber 3roiefpalt smifdfien Kijnigtum unb W)tl

in granfreic^ unmittelbar bor ber 9ieüD(ution ift, nocf) unglaub-

ücf)er ift e§, ha^ noä) nacf) bem 5Iu§bruc{) berfelben ein fol^er

3miei"palt in einer europäifdfien 'DJonarc^ie fic^ geltenb macfien

fonnte unb 31ugenblirf§intereffen ber bornierteften 2lrt Kämpfe
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gtüifd^en (Elementen erjeiigten, bercn aHgemetne bauernbe 3ntereffen

bamal§ ben 3ufonnnen[d)Iufe nuf§ bringenbfte erf)eif(^ten. ©inige

ber iridfitigften biefer kämpfe feien f)ier angebeiltet.

®er §ab§6urger 3ofef II. ^ntte in feinen Staaten mit großer

(Sncrgie unb 9tiicffid)t§lDfigfeit eine ^ei^e einfc^neibenber Oteformen

int Sinne be§ „aufget'Iärten S)efpoti0mu§" burc^gefü^rt. (Sr

räumte auf mit ben ftänbifd^en 3Sertretung§fbrpern unb unterwarf

bie ^Priöilegierten ebenfo feiner Sureaufratie »ie ben „gemeinen

aKann", toa§> man bamalS bie ^erftettung ber „©leic^l^eit üor bem

©efe^e" nannte, mobet freilid^ i)a§> @efe^ nid)t§ iüar,*al§ ber

SBiüe be§ Slutofraten. 2)er 2tbel öer[or feine Steuerfreiheit unb

feine unbefd^ränfte 23erfügung über bie Sauern, ber ^leru» lafjU

reid^e Älöfter, ber auf ^auf ber Stellen beru^enbe Seamtenabel,

ber namentlid^ in Belgien (bamal§ einem ^aböburgifc^en Sefi^itum)

fel^r ftarf mar, feine Sportein. 2)arob gemaltige (Sntrüftung unter

ben ^jiriüileglerten, ein OJJurren unb Söiberftreben, ha^ in Ungarn

unb Belgien fd^tiefslid^ im Saufe beö 3a^re§ 1789 jum bemaff=

neten Slufftanb firf) fteigerte, ben bie preufeifd^e 9Jegierung fc^ürtc,

tüte fie nur fonnte, um Oefterreid^ ju fcfimädien. „2)er preufeifd^c

(Sefanbte in SBien, 3aco6i, ftanb in enger Se^ie^ung §u ben

^ü^rern ber Dppofition unb ermunterte fte p jebem Sdfiritt,

meld^er gum offenen Stufftanb gegen ben ^aifer füljren fonnte."

So fd^reibt ber gemife nid^t ge^äffige ^err ö. St)bel (©efd^id^te

ber atetiolution^seit, I, 103).

Sie SBiberfpenftigfeit be§ ungarifd^en 2lbel§ ift erflärlid^; ber

bcfafe nod^ ßraft genug, felbft feine 3ntereffen ju magren, unb

beburfte ba§u nid^t ber 3}Jonardf)ie. 2)en Bauernaufftanb üon

1784 unb 1785 l^atte er, nid^t bie Regierung, niebergefrfilagen.

2(nber§ ftanb e§ in Belgien. 2)ort mar ber g^eubalabel ebenfo

fraftIo§, feine Stellung ebenfo unterminiert mie im benadfibarten

Jranfreid^, unb bod^ liefe er fidfi beffen Beifpiel nirfit jur 2Barnung

bienen. D^ne Bebenfen na^m er unmittelbar uac^ bem BaftiIIe=

fturm unb bem 4. Sluguft bie 2)Jitmirfung ber Semofraten gum
Stufftanb an unb erflärte Belgien für eine unabt)ängige D^epublif;

am 7. Sanuar 1790 fonftituierten fid^ bie Stäube ber oerfc^tebencn

bclgifd^en 5]3roüin3en al§ bie „Bereinigten Staaten üon Belgien",

frcilid^ nid^t nad^ amerifanifc^em, fonbern nad^ altfeubalem 2)lufter.

Stber augenblicflid^ nad^ errungener „g^reibeit" bra^ ber 3tt)ie=

fpalt gmifd^en ben 5J5ribiIegierten unb ben Bertretern ber BoIfS*

redete au§, bie grönfreid^S Beifpiel nad^al^mcn mollten. Ueberbie§
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lie^ $]3reuBen feine SSerbünbeten im @tic!^. Qtatt an Defterreid^

ben ^rieg gu erflären, h)ie e§ einen Slugenblicf ben Slnfd^ein I)atte,

einigte e§ fid^ mit ber ^ab§burgifd^en 9}lonard^ie unb bereitete eine

Mianj mit i^r bor im 33ertrag üon D^ei^enbac^ (27. Sunt 1790).

S)a 3ofef II. insmifdien geftorben mar unb fein 9^acf)fDlger

Seopolb IL fid^ su ^onjeffionen bereit jeigte, nadjbem fc^on 3ofef

öielfac^ nad)gegeben, tourbe Ungarn rafd^ beruhigt unb bie ifoliertc,

l^altlofe Snfurreftion ber Seigier leidet serfprengt (1791/92).

Snbeffen l^atte hie 3teöoIution§ebifobe ha^ belgifcfie 2SoH auf^

gerüttelt. Söetgten mar nid^t mel^r ju beruhigen, eine neue, mirflid^

rcbolutionäre Semegung bereitete fid^ üor, unb al§ bie ^ransofcn

ins ßanb rüdEten (1792), fiel e§ i^nen mü^eIo§ gu. ©in ru^igeS

S3clgien märe ein fefter ©tü^punft für bie Operationen ber ©egen*

reüolution gegen g^ranfreid) gemefen unb f)ätte bie Steüolution

bafelbft fel^r gefä^rbet. 2)ie fur3ftdi)tige §abfuc^t bon Striftofratic,

^lerug unb Seamtenabel üermanbelte e§ jtatt beffen gu einem

SluSfattStor 5ranfreic^§.

^aft noc^ ungebärbiger al§ in Ungarn unb 33elgien geigten

fid^ bie Slbeligen in ©darneben, ©uftaü III. ^attc i^nen burd^

eine D^ei^e bon @taat§ftreic^en öerfd^iebene i^rer SSorred^te geraubt,

bi§ er fd^Iiefelic^ 1789 tatfäd^Iic^ bie unumfdt)ränfte §errfd^aft

erlangt l^atte. 6r benu^te jebod^ bie 2)Jac^t unb bie (Sinfiinfte,

bie il^m au§ ber 9?iebermerfung be§ 2lbel§ gufloffen, ntdf)t gur

Hebung be§ ßanbe§, fonbern gu finbifd^en, aber foftfpteligen 8tben=

teuern. ©in S^^eateri^elb, auf bramatifc^e ©ffefte bebac^t, babei

bon einem läi^erlid^en ©röfeenma^n erfüllt, moüte er fid^ auf ben

SSorfämpfer ber monard^ifdfien Sntereffen in (Suropa :^inau§fpielen,

auf ben §erfule§, ber bie §^bra ber 9teboIution ermürgte. (Sr

prebigtc ben ^reuggug gegen g^ranfreid^, mollte auf einer ^-lotte

bie (Seine hinauf nad^ 5ßari§ borbringen unb biefen iQerb ber

Sftebolution bernid^ten. 1791 reifte er nad^ Slad^en, um fid^ mit

ben ou§gemanberten frangofifc^en Stbeligen gur 2Bieber^erftettung ber

3Jlonard^te gu berfd^mören. 3nbeffen reifte gegen itm eine SSer*

fd^mörung ber f^mebifd^en Slbeligen ^eran, bie gur Uebergeugnug

gelangt maren, fie fijnnten if)re SSorred^te nur roieber geminnen,

menn fie ben ^önig beifeite fc^afften; am 17. 2Jiärg 1792 ftrecftc

ben §eiBfporn ber ©egenrebolution bie ^ngel be§ SSerfd^morenen

Stnfarftröm nieber, faft ein Sci^r, bebor hk Diepublifaner g^ranf*

reid^§ gegen Submig XVI. nad^ bem ^rieg§red^t berfu^ren

(21. Januar 1793), meil biefer mä^renb be§ 5?riege§ mit bcm
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SanbcSfcinb fonfpirtcrt ^atte. S)er 2tbcl ^at in ber ^teboIutionS-

äeit ben @an§cuIotten ba§ Scifpiel ber ^önig^tötung gegeben.

dloä) fursficfitiger unb noä) mel^r burc^ befc^ränftcfte §abgicr

üerbicnbet al§ ber Stbel, geigten )iä) bie bamaltgen ©taatSlenfcr.

Seren ^oalierung gegenüber ber Oteöolution erfd^elnt in ber 9tegel

nl§ eine fprec^enbe Süuftrierung be§ ®a^e§ bon ber „reaftionären

OJJaffe". 23et Sichte befel^en selgen fic| aber auä) in biefer „9Jla[fe"

bie gri)feten ©egenfäfee, bie tieffte 3erfliiftung.

2)ie franäöfifcfie S^eöolution fanb bei i^rem 25eginn ©uropa

am 3tanbe eine§ 2öeltfrieg§. tat^arina n. bon ^Hufelanb ^atte

e§ berftanben, ben Äaifer Sofef äu einem gemeinfamen Kriege

gegen bie 2;iirfei ju bereben, um bie§ dldfi} gu teilen. S)er

krieg begann 1787 feitcn§ ber 9iuffen, 1788 feiten§ De[terreid^§.

5)Sreu6en fonnte bem nid^t untätig jufe^en. Seit ^i^iebrid^ II.

ging feine $oIitif ba^in, feine einfeitige SBergroBerung De[terreic^§

3U bulben. dlaf^m biefe§ türfifc^e ^ßrobingen, \o füllte e§ bafür

aud^ äur SSergröfeerung $]ßreufeen§ beitragen, in ber Söeife, ha%

eg (Saliäien an 5]Solen äurüdfgab, unb biefe§ Sonb bafür einige

(gebiete mit ben ©tobten 2;^orn unb Sanjig an ^ßreufeen abtrat.

2)a6 Defterreid^ einer folc^en Slbtretung freittjitlig nic^t äuftimmen

»erbe, burfte man möl^I annehmen, unb fo rüftete ^ßreufeen gum

Kriege unb fa^ fic^ nad^ BunbeSgenoffen um: bie näc^ftliegenben

waren biejenigen, benen toieber ein <S>tM SanbeS genommen merben

fottte, bie ^JJoIen.

^err b. 6t)bel, beffen SBerf über bie ^teboIutionSseit * ben

(Sinflufe ber gmeiten unb britten S^eilung 5]3oIen§ auf bie fran=

äöfifc^e Diebolution unfereS SBiffenS am einge^enbften unb äum

2:eil auf fi^toer sugänglid^eS ard^ibalifc^eS 3i)iaterial geftü^t,

freiließ fe^r tenbensiöS, be^anbelt, fie^t in ber ^ataftrop^e, bie

fic^ über $oIen borbereitete, bie ^olge einer „großen unb tiefen

SSerfc^ulbung" (H. 33b., @. 167), unb entmirft ein erfc^ütternbe§

©emälbe ber 35erfommen^ett be§ polnifc^en 2lbel§, ber Unter-

brücfung unb 8lu§beutung be§ polnifd^en SSoIfe^ burc^ i^n. S)aB

.<äerr b. (Sl)be( fiel auf ben SBeltrid^ter ^inauSfpielt, ber berufen

ift, über Sc^ulb unb Unfc^ulb ^iftorifc^er ^aftoren bom (Staube

punft ber „emigen", für alle Seiten unb SSöIfer geltenben 'Floxal

eine§ preufeifdjen $ßrofeffor§ 3u richten, motten mir i^m nic^t attju

übel ue^men; ha^ ift einmal bei ^iftorifern ber S3rauc|; e§ mirft

„©ef^tc^te ber 9ieöoIution§5eit." 25üffetbovf 1877.
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nur unfereS (5rad^ten§ ein fd^Ied^te§ 2iä)t auf bie „eiuige ©e*

red^tigfeit" be§ „2BeItrtc^ter§", bafe fie Hofe Sßolen „bie folgen

ber grofeen unb tiefen ^Berfd^ulbung" feines 3lbel§ füllen liefe,

unb ntd^t anä) bie 2;eilung 5|5reuBen§, 9iufelanbg, Defterreid^§,

atter (Staaten be§ Kontinents befretierte, ha beren Slbel überall

im toefentlid^cn bie gleichen moralifd^en Dualitäten aufmieS, ben

9'Jidötgebraucl^ öon ©d^nupftüd^ern etma ausgenommen, ber §errn

ö. (St)6el anä) al§ ein 2J?oment ber „S^erfd^ulbung" erfd^eint

(n. 33b., @. 173). ©ej, Unterfc^ieb gmifd^en ^olen unb feinen

9^adf)barn beftanb blofe barin, ha% e§ nid^t ha^n tarn, jene ^aftoren

5U enttoidfeln, bie anberSroo ein ©egengemid^t gegen ben Slbel

bilbeten, namentlid^ eine fefte, gentralifierte StaatSoerroaltung unb

eine fräftige Sourgeoifie, ha^ alfo bie öfonomifd^e unb politifd^e

(Snttoidflung, hk \a ^okn ni^t unberül^rt liefe, fid^ bort blofe in

ber 3erfefeung, im 3}erfDmmen be§ g^eubaliSmuS äufeerte, nic^t

in bem ©rmac^fen ber Organe einer neuen 5]Srobuftion§tt)eife unb

eines biefer entfpred^enben ^taate^. Safe bem aber fo mar, baS

banfte $ßoIen feinen übermäd^tigen Dlac^barn, öor allem D^iufelanb,

bie ben „(Elementen ber Unorbnung" in ^oltn f^ftematif^ mit

^Mt unb Zai sur (Seite ftanben unb jeben 25crfu^ einer öfono-

mifd^en ober politifd^en Kräftigung im Keime erftirften, menn eS

fein mufete mit 2BaffengemaIt. $PoIen l^atte aufgehört, ein felb=

ftänbigeS D^eid^ gu fein, el^e eS nod^ öon ber ßanbfarte oerfd^manb.

92ur bie gegenfeitige ©iferfud^t ber europäifcf)en ©rofemäd^te fd^ob

feinen Untergang l^inauS.

1772 mar eS bereits basu gefommen, bofe ^reufeen, 9^ufelanb

unb Defterreicf) infolge gegenfeitiger 2Serftänbigung grofee ©ebiete

SJ^oIenS untereinanber teilten. 3)em D^cft mürbe 1775 oon ben

2Jiöc^ten, bie fpäter bie l^eilige Slttians bilben fottten, eine „repu?

blitanifd^e" SSerfaffung aufgebrungen, bie jebe georbnetc <Btaat§'

oermaltung unmöglid^ mad^te unb bie Slnar^ie gum ^rinjip erl^ob.

S'lufelanb l^errfd^te feitbem bort faft unumfd^ränft, teils burc^ ®r?

faufung ber Häupter beS 2lbelS, bie man burd^ biefe SSerfaffung

attmärfitig gemad()t, teils burd^ ben (Sd^redfen. 21IS jebodö ^atf^a'

rinaS 2;ruppcn in ber S;ürfei befd^äftigt maren, glaubten bie

polnifd^en ^Patrioten ben 3}2oment gefommen, StufelanbS ^o(i)

abäufdfiütteln, unb fie begannen, fid^ eine neue SSerfoffung ju

geben, bie hit g^eubalanard^ie menigftenS in etmaS befettigen fottte.

5l5reufecn, bem öfterreic^ifd^en Dfiiüalcn ju fcf)aben, ermutigte fte

gu energifc^em SSorgel^en, eröffnete i^nen StuSfid^ten auf ©aligicn,
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natürlid^ ol^ne Don ben eigenen Sibfirfiten auf X^orn unb 2)anäig

tttoaSi äu lagen, unb fc^Iofe enblic^ am 29. Wdx^ 1790 fogar ein

förmliches 33ünbni§ mit 5}3oIen, in melrf)em bcibc 2;ei(e fic^ ju gegen*

jettiger ^tlfeleiftung im 3-aIIe eines Eingriffes üon aufeen berpflid)teten.

©leic^jeitig bamit oerbünbete fic^ 5ßreu§en, mic loir gefe^en,

mit ben StebeHen in Ungarn unb Selgien.

©nglanb mar mit ^reufeen im Jöunbe, benn e§ fa^ bamalS

fc^on in ^lufelanb eine Wiadjt, beren SSergroBerung feinen §anbel

fd)äbigen mufete, in ber Dftfee fomo^I mie im Orient. 2)ie einzige

9Dlad^t, bie no(^ gegen ^ßreufeen ^ätte auftreten fbnnen, mar bie

franäöfifcfie QJJonarc^ie, bie mit Defterreic^ alliiert unb oerfcfimägert

mar. SBelc^e SBonne batjer am preußiic^en ^oj, al§ bie 9ieöo=

lutiüH biefe OJiac^t für ben 2>?Dment fampfunfä^ig machte. «So

mentg oerftanb er beren 33cbeutung, fo blinb mad^te i^n bie ®ier

nad^ 25ergri3ßerungen, ha'Q er bie ®d)mä(i^ung be§ franjiDfifc^en

tiinigtumS al§ miüfommeneS ©reigniS begrüßte, meil bamit ha§

le^te ^inberniS feiner polnifc^en 5)5Iäne fcfimanb.* 2)ie preufeifcfie

Siegterung freute fic^ nic^t blofe über bie Dieüolution, fie trat

mit i§r in SSerbinbung. S)er preufeifc^e ©efanbtc in ^artS, @raf

®oI^, fnüpfte mit ber bemofratifc^en Partei in ber 3^ationaI=

uerfammlung einen pdift bertraulirfien SSerfe^r an. ^^etion, ein

Slbgeorbneter ber äu^erften Sinfen, mürbe einmal üom ^i3nig öon

*:|?reu6en megen einer bemofratifc^en D^ebe beglücfroünfd^t; biefer

nal^m ben leb^afteften Stnteil baran, bafe bie entfdieibung über

Ärieg unb ^Jrieben bem Könige genommen merbe — in g^rantreid^

nämlic^ — , meil baburc^ 5]3reufeen bis auf weiteres üor jebem

Eingriff granfreii^S fictiergefteat mürbe. Um nidf)t @oI^ aßäufe^r

äu fompromittieren, mürbe i^m gur (Sriebigung bon belifaten Eluf«

trägen ber Sube ®p^raim gur ©eite gegeben (September 1790),

mo^I berfelbe, ber M ben Slufftänbifd^en in Belgien in preufeifc^em

Sntereffe tätig gemefen.

3)ie Situation mar 1790 für ^^reufeen pc^ft günftig: baS

Königtum in granfreic^ unfähig, einen trieg auS biplomatifd^en

* „a^an begreift, mit ttjeld^er §erjett§erquicfunger (ber preu^tfc^e

SWinifter ^er^berg) bie Äunbe üon ben erften g^egungen ber reoolutionären

2tnord)ie in gronfj^fit^ empfing. grof)en fersen« berichtete er bem Äönig

am 5. ^uH: 3n ^^ronfreic^ ift ba« föniglii)e Stnfe^en öermc^tet, bteSrujjpen

Iiaben nic^t l^anbeln hjoüen, ^ubitig ^at bem 35olfe ertlört, bog er bie

fömgli^e ©i^ung ai§ nic^t gefc^ef)en betrad)te; iai tüttbigt faft eine ©jene

Sari« I. oit, baS ift eine ©elcgenbeit, üon tuelc^er bie guten 9le»

gierungen S>orteiI jie^en müfffn" (@t)bel, I. Sb., ©. 161).
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©rhjägungen ju führen, tu Belgien bcr Sliifftanb fiegreid^, bie

Ungarn jc^raiertg, burcf) bie $PoIen (unb ©darneben) ber Druden

gegen 9tu6lanb gebecft, btefeS unb Defterreic^ öoHauf mit ben

2:;ürfen befd^äftigt, bie eine überrafd^enbe SöiberftnnbSfraft an ben

SCag legten; in biefer Situation fcfiien Defterreid^ tt)eI)rIo§ $]8reu&en

preisgegeben, ha?f mit bem reidtien ©nglanb üerbünbet mar, unb

3^riebrid^ SBil^elm 11. brängte benn aucf) sum Kriege.

Slber in Defterreid^ mar in^mifd^en ber ungeftüme, gemalts

fame 3ofef geftorben nub an feine Stelle ber bebäc^tige Seopolb

getreten (20, f^ebruar 1790), ber gerne fidler ging. 2)urd^ 9^ad^=

giebigfeit entmaffnete er feine geinbe, berul^igte bie Ungarn, ent=

peite bie Slufftänbifd^en in ^Belgien, brac^ ben S^rieg mit ben

2;ürfen ab unb fam gu einem Uebereinfommen mit $)3reufeen in

9teic^enbad^ (27. 3uli 1790), bem jeber 2?ormanb jum Kriege

burd^ 9{nna^me feiner SSorfd^Iäge genommen marb.

Snämifd^en mar bie Dköolution in ^i'^nfreid^ fo meit gebiel^en

unb t)atte i^re ber abfoluten 2)Jonardf)ie feinblid^en S^enbenjen fo

beutlid^ gescigt, ha^ fie aui^ bem beft^ränfteften monarcf)ifd^cn

Staatsmann im S(u§Ianb 33ebenfen einflöBen mufete. 3n ber Xat

lag bie ®efa^r na^e, ha^ bie reöolutionären S^enbensen, menn in

g^ranfreid^ ficgreid^, auc^ bie benad)barten Sauber, 2)eutfd^Ianb,

Belgien, ^iemont, erfaßten; i^re D^ieberfc^Iagung ober minbeftenS

©inbämmung erfc^ien immer beutlii^er al§ bie Stufgabe aller

europäifd^en Tlomxdjtn. Unb biefe gaben bem aud^ offenfunbig

genug StuSbrudf. So in SeopoIbS ©rflärung üon SJlantua, in beffen

3irfularnote Don 5]ßabuo, fo enblid^ in bem ÜJlanifeft Defterreid^S

unb 5)5reufeen§, ba§ biefe Wdä)k mä) Slbfd^Iufe eine§ förmlid^en

2Sertrag§ ju ^iilni^ (27. ^uguft 1791) in pc^ft brol^enber Sprudle

gegen §ranfreid^ erliefen. 2lud^ bulbete ber Slaifer bie 9iüftungen

ber ©migranten, bie bid^t an ber fransöfifc^en ©rense ein fi3rmlict)e§

§eer jum ©infaH in g^ranfreic^ fammelten. 3n 3^ranfreid^ be-

ftanb fein 3tDeifeI barüber, bafe $reufeen unb Defterretc^ einen

^rieg gegen bie 9ieüoIution planten, unb bod^ gefc^at) in 2öirf=

lid^feit Don Seite ber SSerbünbeten nid)t§, um biefer Slbfic^t S^ad^-

brudf äu öerleiben. $err n. St)bel bat Vit bamaligen SScr^anb*

lungen smifc^en ben Wdd)kn mit großer 2lu§fü^rlid^feit bebanbelt

unb glaubt au§> ibnen fdblie&en äu bürfen, ha^ bei ben OJ?onarcf)en

attfeitig bie größte ^'•riebenSIiebe berrfd^te unb ber trieg Don

g^rantreid^ proDogiert mürbe. 2Bir boben einen anberen ©inbrucf

gemonnen. 6§ ift ma^r, in g^ranfreid^ brängten fomobi hk ®iron-
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biften lüie ber §of unb feine Sln^änger jitm Kriege; lefetcre, lücil

t'te l^offten, er lüerbe bie Cefterreic^er unb ^Jreufeen xiad) '^vant-

rei(f) unb mit i^nen bie Dieftauration ber alten 9}^onarc!^ie bringen;

bie (Sironbiften, loeil fie ben ^rieg für unöermeiblid^ l^ielten unb

barauf brangen, Io§3ufd)Iagen, ef)e ber (Segner ööHig gerüftet fei.

2Iuf ber anberen Seite lourbe bagegen ber ^rieg immer lüeiter

^inau§gefc|oben; iebod^ ni(f)t au§ 5rteben§Iiebe, fonbern njeil feine

ber beteiligten Wdä)k ber anberen traute. Diufelanb tradfitete,

ben Stürfenfrieg 3U beenben, ben c§ feit bem 9tücftritt De[ter=

reid^§ öon bemfelben aüein füfirte, unb fein §eer frei gu mad^en,

um e§ gegen ^olen äu öeraenben, ba§ gemagt Ijatk, fic^ auf eigene

5ÜBC äu ftellen. ^reu&en mufete, ha^ eine ©ntfd^eibung in $poIen

beöorfte^e; e§ l^atte feine Slbfid^ten auf (SebietSeriüeiterung ha-

felbft nicf)t aufgegeben unb l^offte je^t im Sunbe mit 9?uBtanb

gegen bie $|.^oIen 3U erreichen, roa§> e§ eben im S3unbe mit ben

$]SoIen gegen Dtußlanb üerfud^t. Defterreic^ mar beiben bei biefer

(Gelegenheit ein unbequemer d}aä)hav, Mbt fuc^ten ba^er Seopolb

in einen Stampf mit g-ranfreid^ 3U Dermicfeln, um in 5J5Dlen freie

$anb 3U befommen. 2){efer aber roc^ ben 33raten unb meigerte

fic^, üorsugel^en, e^e bie pDlnifd)e grage entfc^ieben fei.

SBilliger al§ Seopolb 3eigte fid^ ber Saifer tJrans II., ber

il^m am 1. SJJärj 1792 folgte, ein junger, unbebeutenber 3}ienfd^,

beffen D^Jegierung burc^ itjre läd^erlirfien ^-orberungen einer 2Bieber=

l^erftellung be§ alten 3uftanbe§ unb il^re barfd^en S^rol^ungen bie

^riegSerflärung ^yranfreic^S proöoäierte (20. Slpril 1792). ^m
mufete gefampft merben, el^e bie polnifd^e S3eute öerteilt mar.

5tud) Preußen fonnte ficf) bem Kampfe, ber bem S)eutfd^en Üieid^e

unb bem 2^erbünbeten Don ^iöni^ galt, nii^t gut entstellen. Slber

man ging nid^t entf^ieben üor; man unterfd^ä^te ben S^einb,

meinte, auf bie Serid^te ber (Emigranten unb 5tJoIi3eifpione geftü^t,

gans i^rnnfreid^ fei fönigStreu unb ermarte nid)t§ fe^nlid^er, al§

Dom „3odt)e" einer terroriftifdfien SJIinber^eit erlöft gu merben, eine

Stuftet, beren üöüige ©runblofigfeit bie preufeifdie 2(rmee balb

bitter empfinben follte, bie aber in ben ^ijpfen unb Söerfen „ge=

finnung§tü(^tiger" ^iftorifer ^eute noc§ fortfputt; man rechnete

aud^ auf bie geheime 9)iitmirfung ßubmigS XVI., ber bie friegerifd^en

Operationen auf fran3i)fifcf)er «Seite lähmen merbe, eine ^ted^nung,

burc§ bie ber Sturm be§ SBoIfeS auf bie S;uilerien oom 10. 2luguft

einen 8trid^ mad^te; einer ber mid^tigften (Srünbe aber, marum
bie ^iüftungen Defterreid^» unb 5ßreuBen§ langfam bormärt»fd^ritten
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unb ungureid^eub waren, kftanb barin, bafe bie „23er6ünbeten"

firf) über bie polnifd^e S^eilung immer nod^ nid^t einigen fonntcn,

inbe§ bereits bie S^rnppen ber rufftfd^en Äatl^artna in 5ßoIen ein-

marfrfiierten , unb ^reu^en, ha§ bi§ sunt ^ai 1792 bie fHoUc

eines 33erbünbeten ber ^4^oIen gefpielt, bie OJJaSfc abmarf unb

eine neue S;eilung $)5Dlen§ „äur Sßieber^erftellung ber 9tu^e unb

Drbnung" in SluSfid^t [teilte. SBä^renb bie rufftfc^en 2;ruppen

bie öon it)rem SSerbünbeten im @tic^ gelaffenen $]3oIen nicber-

marfen, mürbe ber ^rteg gegen ^ranfreid^ üon ^ßreufeen unb

Defterreid^ nur mit l^albem ^erjen geführt, ba jeber ber beiben

Steile gleid^äeitig nad^ ber polnif^en 33eute fd^ielte. Äein 2Bunber,

ha^ ber S^elbsug für bie berbünbeten 2)lDnard^en fläglid^ enbetc.

®efä^rlid)er mar bie Sage für g^ranfreid^ im folgenben Sa^re.

Cefterreid^ rüftete energifc^, bie ©d^Iappe mieber au§5umefeen. (Sine

9^eif)c bon (Staaten trat bem S3unbni§ gegen bie D^tebolution bei:

©nglanb unb §o0anb, bie bie Sefe^ung 23elgien§ burd^ ^Jranfreid^

aufgerüttelt Ijatte, unb, burc^ ©nglanb beranla^t, (Sarbinien,

$]ßortugaI, (Spanien unb dUapti. 3m Snnern 3^ranfreid()§ empörte

fid^ eine 9iei^e bon Sanbfd^aften , eine dici^t mid^tiger 6täbte.

S)ie alte Strmee mar tatjädfiltdö aufgeloft, ein neue§ reboIutionöreS

^eermefen erft im Söerben. S)te frül^eren ariftofratifdjen Dfftjtere

maren befeittgt ober entflogen, neue mä)t genügenb borl^anben.

2)ie alten ßinientruppen batte pm 2::eil ber borigiäl^rige Ö^elbgug

weggerafft, bie SlJel^rl^eit ber Slrmec beftanb au§ 9iefruten. Unb

babet geigten ftd^ hk (Generale bielfac^ berräterifd^ unb unjus

berläffig. ^ätk ntd^t W ©c^redfenSficrrfd^aft mit eiferner g^auft

g^ranfreic^g gange ^raft bem Kriege bienftbar gemad^t unb bem

(^etnbe aüentl^alben eine Ueberga^I bon ©olbaten entgegengefteHt,

bie, ma§ i^nen an Uebung unb an S)t§äiplin abging, burd^

(Sntf)ufta§mu§ gu erfe^en fud^ten, bie junge Otepubltf märe biel*

Ieid)t bem 2lnfturm (SuropaS erlegen. Xxoi§ aller Slnftrengungen

mar bie Sage für fie bergmeifelt genug.

3u i^rem ©liidE mar bie Habgier i^rer (Segner ebenfo grofe

mie if)r §a^ gegen bie 9teboIution. Seber ber 2Serbünbetcn moHte

beren 33efämpfung gu einem guten (SefcE)äft madE)en ; feiner traute

bem anberen, jeber ging auf eigene ^^uft öor, unb anftatt ent*

fd^eibcnbe ©d^Iöge gu fül^rcn, beeilte ftd^ jeber, benjenigen S^eil

ber 23eute in öefi^ gu nehmen, ben er für fid^ beanjpru^te.

(Sarbtnien berlangte bon Defterreid^ eine 23erftärfung ; bie§

öermcigerte fie, menn ©arbinien nid^t bei einer SSergrij^erung auf
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.«Soften 3^ranfreic^§ ha^ S^oüarej'e an Defterreid^ abtreten loolle.

2)arüber gro&e (Sntrüftung in Sorbinien, foftbare Seit ging Der;

lorcn, ber ©ntfa^ be§ infurgierten S^on tourbe üereitelt nnb ber

Slngrtff auf ^^ranfreid^ Don italienifdier Seite tarn in§ ©tocfen.

Sie englifd^en S^ruppen in Belgien Ratten loieber nichts ©iügereS

gu tun, al§ fic^ bei ber Belagerung Sünftrd^enS feftäubei^en, eine§

mtc^tigen §afenpla^e§, nacf) beffen Befi^ (Snglanb lüftern mar;

bie ^oHänber mürben be§ S?riege§ balb miibe, ba firf) für fie

eine ©ntfd^äbigung nic^t finben moüte. 2lm öerpngnisDDlIften aber

mürbe bie road)fenbe ©egnerfd^aft ämifd^en Defterretd^ unb ^j^reufeen.

Sfiufelanb unb ^^reufeen l^atten fic§ nämlid^ im SBinter 1792/93

üerftänbigt unb bie jmeite S^eilung $oIen§ DoUäogen. Defterretd^

befam aU ©ntfd^äbigung bie 2tu§fic^t auf ein Stürf Don g^ranf*

reicf)! $reufeen bro^te, augenblicflici^ Dom Kriege gegen iJranf*

reid^ äurüdäutreten, menn ©nglanb unb Defterreid^ ber Stellung

^4^oIen§ ntd^t suftimmten. S)ie freunbfd^aftUd^en ©efül^Ie, nament=

lid^ be§ legieren, für $Preufeen mürben boburc^ nirf)t Derftärft.

3)ie gange öfterreidfiifd^e ^riegSfü^rung l^atte nun einjig bie Sluf*

gäbe im 2Iuge, atte biejentgen Seile 3^ranfreid^§ 3U befe^en, auf bie

e§ 8(nfprud^ mad^te, ha§ ©Ifafe unb einen Streifen 9lorbfranfreid^§.

5]SreuBen aber, Doüauf in ^jßolen befc^äftigt, geigte feine Suft, ftd^

energifdt) an einem Unternehmen gu beteiligen, ba§ au§ einem

Kriege gegen bie SteDoIution ein ©roberungSfrieg be§ D^iDalen

Defterreid^ gemorben mar. 2)a§ preu^ifd^e §eer üergeubete Diel

3eit mit ber Belagerung Don 2}hing unb fa^ bann faft untätig

gu, mie bk gvangofen unb Defterreid^er fid^ im ®lfa& |erums

fd^Iugen.* 5tl§ aber nun gar Defterreid^ eine Slnnä^erung an

S^tuBIanb Dottgog, fo ba'^ ^^reufeen fürd^tete, Don feinen beiben

„Berbünbeten" betrogen gu merben, ba, im September 1793, brad^

e§ ben ^rieg gegen g^ranfreid^ faft Dijüig ah unb fanbte bie aJJel^r-

ga^I fetner S^ruppen Dom S^^ein an bie polnifd^e ©renge, fid^ feinen

2lnteil an ber Beute bort gu fidlem.

9?od) fc^Iimmer ftanb eg mit ber Koalition 1794; gmifd^en

©nglanb unb Spanien entftanb ein 3>DiefpaIt, unb in 5)SoIen brad^

im grü^ja^r eine ®r^ebung au§, bie folc^e S)imenfionen annal^m,

ha^ bie DfJuffen itjrer nid^t §err mürben unb bie Preußen il^nen

* „9)tan (nämlic^ Preußen) buvfte ntcf)t üoüftänbtg [legen, man ^atte

nur noc^ bie Stufcjabe, jinifc^en einem feinbfeligen Oenoffen (Oefterreic^)

unb einem günftig gefinntcn geinb (granfreid)) iia§ ©leit^geroidjt ^,u

galten." (Stjbel, 2. m., 3. 258.)
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äu ^ilfc eilen mufeten. Sefet mar an beren ^eilnal^me am frau^

göfifd^en 5!nege mä)i mel^r äu benfen unb aud^ Dcfterreid) fonntc

biefcm nid^t ntel^r feine boUe ^raft äumenben. 5|?oIen§ le^te Stunbc

mar gefommen, unb Defterreid^ mufete er]^e6Iid)e JEruppen an ber

polnifd^en ©rengc aufftellen, bamit e§ nid^t bd ber brüten S^eilung

ebenfo beifeite gefd^oben merbe loie bei ber smeiten. ^ätte nid^t

(Sngianb alle§ aufgeboten, bte Koalition äufammenäu^alten, fic

märe bamalS f^on au§ bem ßeime gegangen.

Snsmifc^en aber mar bie neue, reöülutionäre 2Irmce g^ranf»

reid)§ erftarft, fie l^atte eine neue, i^r eigentümlii^e S^aftif ent;

mtdfelt, bie fie ben alten Strmeen überlegen machte, unb au§ bem

neuen Dffiäier§!Drb§ erftanben bereits bk ©eneräle, bie biefe neue

Slrmee gum (Sd^redCen be§ feubalen ©uropa mad^en füllten, bie

§od^e, Kleber, aJJorcau, Sonaparte ufm. 3nbe§ bie §äupter

ber feubalen 9)2onard^ie über hk 3:;eilung ber noc^ unerlegten

Seute sanften, i^atten fie ber reüolutionären 2(rmee 3eit gegeben,

äU gemaltiger ^raft p gelangen, ©elbft beim größten SBaffenglüdE

märe e§ ben Derbünbeten SfJonard^en mo^I unmöglirf) gemorben,

bie SfJeüoIution ju unterbrücfen unb, menn aurfi nur üorüberge^enb,

ben Bwftanb mieber^ersuftellen, ber üor 1789 ge^errfd)t. 3)afe

aber bie fransöfifc^e S^epublif bon 1794 an gum Stngriff über*

gelten unb bie g^eubalität in gang (Suropa auf§ tieffte erfdfiüttern,

in i^ren ©renslänbern befettigen fonnte, ba§i mar nid^t jum

minbeften bie ^xü(i)i jener fleinlid^en unb befc^ränften Habgier

il^rer ©egner, bie mir eben gu seidenen berfud^t ^aben.

S)ie ©egner ber Dtebolution lieben e§ in neuerer Sdt, auf bicfen

^unft l^ingumeifen, um, miefie meinen, ben „D^uljm" ber 9ieboIution

3U frfimälern. 3?ii)t burd^ i^re innere ^raft l^at fic gefiegt, fo rufen

fie triumpbierenb, fonbern infolge biplomatifdfier geiler itirer geinbe.

3ur (Srpl^nng be§ 3tu|me§ ber 9teboIution trägt ha§ freilid^

nichts hti; aber, fo milt e§ un§ bebünfen, nod^ meniger gur ©r?

p^ung be§ D^iul^meS i^rer @egner.

3nbe§, mic immer ber D^u^m ber Otebolution unb i^rer

(Segner babei fahren mag, mir finb gern bereit, äugugeben, ha^

e§ nid^t bie Äraft ber rebolutionären (Elemente allein mar, bie

il^nen gum Siege ber^alf, fonbern ebenfofe^r bie „g^e^ter" i^rcr

@egner. @ine§ jeboc^ mijc^ten mir beftreiten, ba^ biefe g^e^Ier

äuföHige, ber (Sieg ber Dfiebolution ein 3ufatt mar.

S)ie ©ntsmeiung ber ^öfe untereinanber, mie hk (Snigmeiung

be§ 2lbel§ mit bem bureaufratif^en Königtum, moburd^ bie



79

JReooIution fo niärf)tig geförbert lüorben, waren tief in ben 25er=

pitniffen begrünbet. 3)iefc ©ntäweiungen finb nirfjt öereinselte

äufäflige SJorfommniffe, fonbern li}ptf(^c @rfd)einungen, bic fid^

unter njec^felnben ^-ormen immer mieber^olten unb burrf) tk
(Sefcfiid^te ber SSbIfer öerfolgen laffen, folange e§ ^laffengegen*

fäfec gibt.

2Iflerbing§ füllte man meinen, ha^ ber 21nblicf ber (Sefa^r

bie feubalen Tläd^tt jum 23ergeffen i^rer Sonberintereffen unb äum

SBettJufettein i^rer gemetnfamen Sntereffen l)ät{t bringen füllen;

baB er fie anfpornte, augenblirflicfie Cpfer ju bringen, um bauernbe

Vorteile ju erfämpfen. ©ü na^e biefer (Sebanfengang liegt, e§

fehlten bie l^iftorifc^en SSüranSfe^ungen, ha^ er bei ben ^rioile«

gierten fid^ jur 2;at umfe^te. Siefelbe ©ntmidflung, bie pr
Jtebolution trieb, na^m biefen aud^ bie müralifdfien unb inteflef^

tuellen ®igenfd)aften, bie fie inftanb gefegt Ratten, ber 9ieüülution

encrgifd^ unb gefc^Iüffen entgegensutreten. Snbem bie feubalen

(Elemente il^re gefeüfcfiaftlid^en gunftiünen üerloren, mürben fie

md)t blofe überflüffig unb fd)äblic^, fie gingen aud^ jener müralifdien

©igenfrfjaften berluftig, bie hk Strbeit üerleifjt. ©enuBfüd^tig, träge,

oerroeid^Iid^t, üerlernten fie e§, i^re 3iele gu erfämpfen unb gu

beten ©rlangung Opfer gn bringen. 5(ber nic^t blofe ntüralifi^,

aud^ intelleftuell mußten fie immer me^r üerfommen. Sie ©infid^t

in bie tatfädölid^ befte^enben SSer^ältniffe seigte immer beutlid^er

bie Ueberflüffigfeit unb ®d)äblirf)feit ber feubalen Elemente. 2;eren

Sntereffen jmangen fie immer mel^r, nid^t bloB ber Jöerbreitung

biefer ©infid^t im SSoIf entgegenjutreten, fonbern and) )id) felbft

i^r gu üerfd^lieBen, fi^ felbft immer me^r §u belügen unb in

Süufionen gu miegen. ©erabe ha§^ d}al)cn ber Stebülution trieb

fte äur 3iücffet)r ju ben @ebanfenfürmen einer 3eit, in ber fie

nod^ für nütmenbig unb nu^lid^ gegolten l^atten, bie fie aber jefet

felbft nid^t me^r üerftanben unb bal^er „ibeal" miebergaben, trieb

fie 3um aJi^ftigiSmuS , jum ©eifterfe^en, pr „9tümantif", sur

3SieberbeIebung Don (Sebanfenfürmen, bie 5U i^rer 3eit üernünftig

gertefen fein mochten, je^t aber, unöerftanben miebergegeben unb

in üölligem SSiberfprud^ gu ben g^orberungen ber 3eii/ 90^3 un=

üernünftig waren unb gu üöüiger S^erbummung fül^ren muBten.

3)ie Wd^k ber feubalen ©efellfc^aft maren moralifrf) unb

intelleftueH bereits banferütt, al§ ber politifdje unb bfonomifc^e

Santerott über fie l^ereinbrad^. Unfähig gu bem gcringften augens

blidflid^en Cpfer, unfähig gu einem großen ©ntfd^IuB, unfäfiig,
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il^re Sage gu begreifen, fehlte e§ il^nen an allem, toaS fie gu

einer mirfliefen „reaftionären ÜJ^affe" l^ätte 5ufanmienfd)toeiBcn

fönnen. Söo^I maren bie öerfd^iebenen feubalen Elemente auf»

innigfte miteinanber derbunben, aber mie ein Stattenfönig, eine

9)Jaffe Don Statten, beren «Srfiroänje öermad^fen finh, bie nur

mü^fam öom ^ledE fommen unb unfähig finb, fid^ felbft ^utter

äu fud^en, fo ha^ fie in i^rer unerfättlirfien @ier f(i)Iiefeli(| ft^

untereinanber aerfleifd^en muffen.

S)ie Uneinigfeit unb Sorniertfjeit ber feubalen ©lemente toax

fein 3ufßtt; fie ioar ebenfo uuöermeiblic^ roie bie £Iaffenfämpfe

innerhalb be§ brüten ©tanbe». S)ie einen mie bie anberen ftnb

gaftoren geworben, bk bie iHeöoIution mächtig beeinftufeten.

3Bir fefien ba beutlic|, ha^ hk gefeßfd^aftlidie 6-ntroicfIung

ein 3tefultat ift ber kämpfe nid)t bloß groifcfien ben aufftrebenben

unb htn unterge^enben klaffen, ättjif^en benen, bie an ber ©r=

l^altung be§ Sefte^enben ein Sntereffe l^aben, unb benen, für

bie ba§> 33eftel^enbe immer unerträglicher loirb, fonbern aud^ öon

kämpfen inneri^alb ber einen mie ber anberen ©ruppe. 3eber

biefer kämpfe, tuelc^e§ immer bie Sibfic^t ber ^ämpfenben geroefen,

l^at bie LHeöoIution geforbert; fo fonberbar e§ erfc^einen mag, fo

ift e§ boci) unleugbar, nic^t blofe bie Uneinigfeit unter ben

^errfd^enben, oud^ bie Uneinigfeit unter ben 33eberrfcE)ten mar ein

§ebel ber Steöolution. 2)ie Sntereffengegenfä^e gftiifc^en ^apitaliften

unb Kleinbürgern, smifdien ©tabt unb ßanb mirften faum jemals

l^emmenb, oft anfeuernb; fie oerme^rten bie ©nergie, ttield^e bie

D^iePotution entfaltete, unb ftedften ben reöolutionären 3)^affen

immer meitere S^^k, trieben fie immer meiter borroärt§.

S)ie 3ntereffengegenfä?e innerhalb ber fjerrfd^enben Klaffen

bagegen führten jur ©rfc^laffung i^rer 2lnftrengungen, fül^rten

baju, baß i^re Slufgaben fid) immer me^r einengten, ha^ fie,

ftatt bie Sieüolution gefctiloffen unb energifdt) 3U befämpfen, immer

mc^r fic^ barauf befc^ränften, au§ ber @rfd)ütterung be§ 5Be=

fte^enben Slugenblicf^oorteile er:^afc^en gu looUen. Statt ben

Branb im eigenen §aufe ju löfc^en, fucf)ten fie bie allgemeine

S5ermirrung baju sn benügen, beim 9lad^bar ju plünbern, bi§

ber frac^enbe Bufainmenfturs fie famt ibrer Seute unter feinen

S^riimmern begrub.
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